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©ie beutfd^en fe«

\)on 1813, 1848, 1870 u».

cyrvd()renb tt>ir un$ mit unferer ganzen S3oIBfraft anflcmmen
<"^ muffen gegen Dfl unb 3Befl unb unfere ©o^ne unb SSrüber

in ^ot unb Sob für un6 ringen, f)Dren mt burd) alle (Sd)auet

be^ Si}iitgefü()I$ ein fingen unb klingen in unfcrem inneren.

2ßir erleben eine (Erfüllung fcbtt^anfenber s^offnunoen unb

eine Sofung üieler banger 3tt?eife(. Um un$ unb in un$

fpüren mir eine ^üt beutfd)er ©r^ebung, unb öon ber S^bt)t,

auf bie mv getreten ftnb, blicten n?ir freien 5(uge0 auf bic

t)or()erge^enben S^bt)t^tiUn unfere^ nationalen Seben^, — banf^

bar unb polj jugleid). ^enn mt «würben ()ier nid}t f!e()en,

ttienn un$ nict)t jene fdbon ben 2Beg gen?iefen Ratten, unb mir

bürfen un^ fagen, ba^ mt un^ unferer S3dter nid)t unmert

gezeigt t)aben. fO^itten im furd)tbarflen feit ?0^enfd)engebenfen

geführten Kriege unb eine 533e(tgegnerfcl)aft t>or fid), mt fte

nod) nie ein (Btaat ju beftef)en l^atte, er{)ebt ftd) ba^ beutfcbe

33Dlf ju feinem alten Glauben an ben @inn unb bk 23er::

nunft ber S0tenfcbl)eit6gefcl)id)te, an btn ^ieg be$ @eifle$ über

bie rot)e ©emalt, an btn (^ieg ber 3been, bie in i^m tüirfen.

51B 9}]enfd)f)eit^üDlf, mt einfl ba§ :Deutfd)lanb gid)te^, führen

mir biefen ^ampf unb laffen un$ burd) bie milbe SSerleum^

bung unferer geinbe unb ba^ ^l)arifdertum ber D'leutralen

barin nid)t beirren. (Bit flagen un^ an, ba^ mir abgefallen

feien t)on ben bol)en 3been beö alten geijligen 2)eutfd)Ianb^.

Bit moHen fte un^, fo t>erfpred)en (te, miebergeben, inbem fie

un5 unb nebenl)er aud) ftc^ öon bem 5Klpbrucf beö beutfd)en



ÜJlilftariSmuf ertbfen. 51bfr imr f)aben f6 nci!)er ^u tt)nen

unb trauen unS ein beffere^ Urteil über bit Sufammen^ngc

unferer ®efd)id)te ju, n?ie fie. 2ßir ftnb and), mnn mir

unfere ^eit mit ben ^6()ejeiten unferer 23dter üergteidben, ^u

einer nüd)ternen (^elbfifdti! n?ot)( imftanbe. 2Ba()n9ebilbe unb

(Selbfhdufcbungen fonnen n?ir auf bem ^Bege jum ^iege, ben

mir burdhau^ erfdmpfen müfTen, nid)t ,9ebraud)en. 3um

2ßefen unferer heutigen Qv^timriQ gebort e§ gerabe, bag mir

unfere innere SSeglüdung nid)t ^um 9Raufd)e merben (afTen

unb fd)[id}t, fd)arf unb !Iar alle, 5ta,9e6pflid)ten unb üoran

bte ?)flid)t jur 2Baf)rt)eit ju erfüRen fud)en.

23iermal in einem 3at)rt)unbert hat ba^ beutfd)e 23otf eine

nationale (Erhebung großen @tile$ erlebt: 1813, 1848, 1870

unb t)eute. 3ebe t)on it)nen fann nur üerflanben merben alS

©ipfelung einer lange ftd) öorbereitenben SSemegung, alS dnts

faltung fd}on üorl)anbener, anmaf)lid) gereifter Ärafte. 3ebe

öon if)nen f)at, nat)e ,9efel)cn, ibren ganj inbiöibueHen

(5l)arafter unb flel)t bod) ^ugleid) mieber, in meiterem ^u-

fammenl)an9e betrachtet, in ber .Kontinuität be^ nationalen

gebend, — aU felbfidnbiger -^ing unb al6 @lieb einer Äettc

jugleid). ^\d)t anbtv^, mie jcber ©njelne üon unS ftd? felbfl

f)eute füblt, menn er al^ t)6d)fte (Steigerung feinet eigenen

2Befen$ e^ emppnbet, in 9Reil) unb @lieb feinet bebrobten

23olfe5 ju treten.

X^enn i[Renfd)entum unb 23olBtum ge()Dren jufammen. 2)a$

mar bie groge (^ntbectung, bk mir unferer erflen (5rt)ebung$5

Itit tterbanfen. (fS ging if)r üorau^ eine Entfaltung be§

reinen 2)lenfd)entum§ t)on unoergleid)lid)er @r6ge. 5Ber t>on

un$ 5^ad)fommen tonnte ftd) rül)men, fo feufd) unb uns

bebingt ba0 Jiel be6 gebend in ber inneren S3tlbung unb S3er;

geifligung ber ^erf6nlid)feit gefud)t ju l)aben, mie unfere grogen

2)id)ter unb 2)enfer, bic @d)6pfer be$ J^"^^"^^^^^^^^^^^-

3t)nen fonnte bie ^Kugenmelt in mefenlofen (gd)ein öerftnfen

oor ber fd)6pferifd)en ^a&ft, bie im inneren be^ SOlenfdjen
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mttt 3« ^ 5Cnb(t(Jt biefe$ fettigen geuer^ »erfunfcn, über?

fallen ftc lange ba^ Ungewttter, ba$ über ^taat unb SSater^

lanb aufwog. Tlan tjattt ber 5Dlenfd)f)ett bienen ttJoHen. 9}lan

t)atte fcf}on in btefem ^ienfle gelernt, ba^ bk l)Dd)f!en @üter

ber SOIenfd^^ett ^war burd) tt)unfd)lDfe S5etrad)tun9 erfannt,

aber bmd) ftttltdbe 5Slat gefd^affen «werben muffen, ba^ eS ber

@eifl if!, ber ftd) ben Körper baut. D^un ernannte man, ba^

bk 5Qlenfd}^ett ftd} nirgenb^ unmittelbarer aB im eigenen

33olBtum offenbart unb ba^ bem fd)6pferifcf)en @eifle feine

^errlid)ere ^lufgabe »infen fonne, al$ ben jerflorten Körper

biefe$ 23olBtum$ neu unb fd^oner wieber aufzubauen, geben

unb flerben für bk Nation t)ieß je^t leben unb f!erben für

bk !Olenfd)^eit unb für ben @ott, ber in ber 50^enfd)l)eit

tt?ir!t. (5$ xtat nur eine fleine ^d)x6:)t ber D^^ation, in ber

biefe er'^abenen Ueber^eugungen ganj flar unb beutlid) würben,

aber fte würben mit ber !Dlad)t eine^ bunflen £eben§inflin!te$

oon ber gefamten Station empfunben. 5116 ba^^ 3<Jl)r 1813

fam, würbe 2}aterlanb6bienfi ^um @otte6bienfl mit aller

@lut unb 3nnigfeit eine$ fold}en, unb ben preugifd^en (Btaat,

ben 23orfdmpfer be$ beutfd)en 23aterlanbe$, umgab eine üors

()er nie gekannte ftttlid}e 2Beil)e. dr f)atk hi^t)tt ba^ enge

unb migtrauifd)e ^afein eine$ mül)fam emporge!ommenen

SDlilitdr' unb ^olijeifiaate^ gefül)rt. 5Iber nad) ber ^ata-

fIropl)e t>on 1806 erweiterte er e6 mdd)tig, inbem er in feine

^nflitutionen fowoW bie neue @t()if be0 JJumanitdt6ibeaB

wie ba0 neue 33aterlanb6ibeal einfiromen lieg unb 0?aum gab

für bk (Entfaltung groger öon biefen 3^^<J'^^^ getragener

^änmt, Q:^ wimmelte mit einem Tlak üon Stalenten unb

(5l)arafteren im 2)ienf[e be6 preugifd)en ^taatt^, Staats-

männern mt ^eerfül)rern, ^olitifern wie ^enfem. 3)ie

(Energie ber Stein, @d)arnl)orf! unb (^neifenau war eS, bk
^reugen in ben SSefreiungSfampf binetn unb ju Sieg unb

2!riumpl) empor rig. Streu, rübrenb folgfam unb begeif!erung6=

fdl)tg waren bie Sdjaren ber Krieger, bk i^nen folgten, —

11



ahn politifct) nod) unreif. 2)ic 2lbfldnbe bct Silbung unb

inneren geben^auffaffung »aren nod) ju gro? jmifdben ben

.^od^naturen ber güt)rer unb bem engbruflig unb p^ilifiro^

auf9en?ad)fenen SSürgertum. 2)a^ jung t)erantt)a(!)fenbe unb

fd)Dn mitifdmpfenbe (55efd)(ecf)t aber naf)m bit neuen 3bea(e

^)on ?ßoiU^aai unb ^utturflaat mit erfal^rung^armer Ueber?

fd)tt)en5nd)feit unb nid)t o^ne anmagenben 3Rabifali^muö auf.

3)aburd) trieben fte ben preufifd)en (Btaat nun mieber in feine

frühere migtrauifd)e (In9f)erji9feit juruc!. dt «witterte in ben

gbealen ber S^S^nb t>on grei^eit unb (5int)eit 2)eutfd)(anbö unb

üon 23oIBtümtid)feit be$ ©taat^Ieben^ ein reüotufiondre^ unb

bemofratifd)e$ dfement unb brdngte bk (Bdfltt, bit er 1813

gerufen, nad) 1815 gemaltfam «lieber jurüct. t^dtte ^reufen

fd)Dn ben (^fjv^d^ empfunben, 2)eutfd)lanb unter feiner

gü^rung ju einigen, fo ^dtte t§> biefe Sugenb um ftd) fd^aren

fonnen, unb fte t)ättt in feinem 2)ienf!e i^re 3beale jur

mdnn(id)en fHeife entmicfeln fonnen. 2)er preu?ifd)e Staat

tt)dre t^oHenbö nationaliftert unb ba^ t)erantt)ad)fenbe @efd)lecibt

tt)a^rf)aft politiftert morben. @o aber flaffte e^ nun in ben

fotgenben '^at)V^tt)ntm 5n?ifd)en btn fonferüatiü^reaftiondren

@eftnnungen ^reugenö unb ber übrigen beutfd)en Cf^egierungen

unb ber allmd()(id) immer weitere Greife ergreifenben liberalen

unb rabüalen fBemegung. SBurben bort bit gorberungen ber

5lutoritdt überfpannt, fo ()ier bit g^orberungen ber greif)eit unb

@int)eit. 2)er altmonard)ifd)e beutfd)e öinjelflaat glaubte ftd)

burd) fie in feiner dxiflenj gefdl)rbet. (1$ fd)ien fafl unmogs

lid), für D^ation unb ^Btaat in ^eutfd)lanb ein gemeinfame^

^auö ju bauen.

Unb bod) mar fd)on ein %tii be$ gunbament6 bafür gelegt

in ben Snüitutionen ber preugifd)en SReformjeit. 51llgemeine

2ßel)rpflid)t unb @tdbteorbnung jeigten, ba^ ftd) 3beali0mu0

unb praftifd)e0 ©taat^bebürfniö, ^erfönlid)!eit unb (Sinorb^

nung in ba^ dJanje, greil)eit unb 5(utoritdt burd?auS üer«

einigen laffe, jmar nid)t o^ne (Spannungen miteinanber
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aUv aud) mit einer Ätafternnjictlun^ , vok fte nur au6 ber

(Spannung flarfer Se6enSmdd)te ^eroorge^t. 2)er preugifd)e

(Btaat blieb burd) fte aud) in ber peit ber üitaUion ber

innerlid^ lebenbigfle unb friegerifd? mdct)ti9fle @taat 2)eutfcl)*

Ianb6. 2(ber er öergaf freilief), bag il)m bie ^Kufgabe ge^

liefen mar, weiter ju fd^reiten auf ber f&at)n jum natio-

nalen @emeintt>efen. D^lur bem nationalen 333irtfd)aft^leben öer=

mod)te er nod) einen grogen ^ienfl ju leiflen burd) bit @run;

bung be$ J^^floerein^, ba^ 2Berf feinet SSeamtentum^ —
eine^ fe^r tü(i)tiQtn unb gebilbeten, aber immer and) bureau-

fratifd) beöormunbenben S5eamtentum$.

Unl)armonifd) unb jmiefpdltig fal) e^ im preugifd)en ^taaU
unb beutfd)en SSolfe nun au^. ^ie Dlation füllte ftd) ol)n'

mäd)tiQ unb gebrückt im ^nn^J^t^r ol)nmdcf)ti9 unb ini^ad)tit

im Of^ate ber 336lfer. @en)ig, fte l)atte i^ren @oetl)e unb

il)re SD^uftf unb il)re «»eltmeite 3LßiiTenfd)aft, unb man rühmte

fte barum ^ier unb ba im 5lu0lanbe, unb ein intereffterter

granjofe reifle einmal nad) ^^eilbronn, um bzn romantifd?en

mfi Mtf)d)m^ ju belauften. 5lber ber 2)eutfcl)e fül)lte fid)

^amletartig jerriffen burd) ba^ SO^igoer^dltni^ jmifd^en ber

Ueberprobuftion feinet @eifie$ unb ber Untdtigfeit feinet

2ßinen^, üon ber er nid^t mufite, ob fte erzwungen ober

felbfloerfd)ulbet mar. 3Bie fd)ief flanb nun auc^ oft poetifd)e

3nnerlid)feit neben fpiegbür9erlid)er ß'nge unb politifd)er ©leid)-

gültigfeit, unb mieberum in anberen Greifen politifd}e ^ttjm

fud)t neben politifd)er 5^^rafe unb Unerfa^renl)eit. 2)ie grogen

©ebanfengebilbe beö beutfd)en '^btali^mn^ aber, au^ benen

einfl bk geiftigfle Äraft ber (5rl)ebung öon 1813 gefloffen mar,

fd)ienen um bk ^im beö 3al)rl)unbert$ in öoller ^^rfe^ung

ju fein» 3n einer ^zit reiner geifliger (Sammlung entflanben,

gaben fte einem polttifd) unb fojial unjufriebenen unb erregten

(55efd}led)t feinen Xvoii unb auf bk Probleme be^ mobernen

£eben$, bk 23erfaffung0fdmpfe unb bk fd)on ftd) anmeU
benben mirtfd)aftlid?en ÄlafTenfdmpfe, feine Slntmort. 35et
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mm ditaii^mu^ t>eracl)tetc fte al^ blutlofe ^üap^X)fif, n?ar

aber im @runbe md) überall burd)mad)fen öom alten flaat^;

fremben 3beaH0muö. 2)er aitt (Btaat, ben man t>or ftdb

l^am, ber (Staat ber ^olijei, ber „vertierten (Bolbateöfa", beö

«UbeB? unb S3eamtenf)ocl)mutö unb beö falbun9$t>onen ^^ie=

tiömuö, fd)ien n?ert, ha^ er jugrunbe ge^e. lieber ben neuen

@taat aber, ber an feine (Stelle treten foflte, fingen bit dJltU

nun^en unb ^^offnungen bunt burd)einanber. föalb foHte er

in greif)eit, ^Uid)1:)üt unb S5rüberlid)feit ben ^olen unb

granjofen tk S^anb ent^egenftrecfen , hai^ bk @rbge unb

^ad)t be$ mittelalterlid^en ^aiferreid)^ erneuern. ?baib fodte

er auf ben Krümmern aller beut[d)en ©njelftaaten unb"3)t)na;

flkn ern?act)fen, balb gönnte man biefen ein 5tt)itterl)aft ah^

I)dn9i3eö 3)afcin umer einem ^aifertum, beffen ^rdger lieber

^eute l)ier unb morgen bort 9efud)t mürbe. Qlber allen biefen

fd)illernben Irrtümern lag bk 2Ba^rl)eit jugrunbe, ba^ ein

geiflüoHe^, mutige^, arbeitfameö unb leben^freubige^ S3olf neuer,

großer ^afein^formen beburfte, um ftd) bel)nen unb recfen

ju fonnen. Dliemal^ ftnb politifd^e 5ßal)rl)eiten unb politifd)e

Zovf)titm in btn fielen eigentlid) aller ^avukn intenftüer mit;

einanber gemifd)t gemefen aU in bm 3al)ren ber beutfd^en

Oteöolution 1848 unb 1849. 2)ie liberalen unb 2)emofraten

üerfannten bk lebenbigen Ärafte, bk immer nod) im beutfci)en

ßinjelpaate fierften, unb bk ^ad)t ber partifulariftifcl?en ^e-^

ftnnungen, bk immer and) nod) in bm ^Raffen lebten. (Sie

üerfannten vor allem ben unerfe§lid)en politifd)en 2öert beö

feflgefügten preugifd)en (Staat^organi^mu^ , ber bntd) fein

flarfe^ ^eer bk einzige ftcl)ere S5ürgfd)aft für ^eutfd)lanb^

nationale Unabl)dngigfeit im ©anjen txjar. ^afüt oerfannten

mieber bk preugifd)en Äonferüatiüen, ba^ biefe^ ^^eer nid>t

nur burd) preugifd)e 3ud)t, fonbern and) bntd) beutfd)e0

@tl)o^ unb nationale 3bee fo flarf geworben mar unb ba^

5)reugen^ ^ad)t nur tt>ad?fen fonne, menn e$ ftd) entfd)liege,

tionenb^ ]f)ineinjuit)ad)fen in ben beutfd^en ^üji unb bie
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rxßtiomU 3i>^^- ®i^ migad)tetcR fdjlieglid) and) hai ^t-

red)te greit)eit6bebürfniö ce^ SSürgertum^ unb bec SOIafjen

unb waren finblid) genug, ben (Strom ber fojialen önt»icl=

(ung ju feinen feubalen Urfprüngen jurucKbrangen ju motten.

(§0 ging bie beutfct)e SSewegung t>on 1848 öon t)orn()erein

t)on argen 33erblenbungen unb ^Vorurteilen ^üben unb bruben

au^. (S^ war ju öiel üon unreifem ^oiUmüm, ju wenig

toon grogem ^taat^mütn in i^r. @ie t)atu mel öon ben

Seiben fdjaften unb Ungered)tigfeiten eine^ Söürgerfriegeö an fid).

2)er rüctfd)auenbe Dlacl)fomme !ann ftd) fd)wer entfd)liegen,

ein ^^erj für fte ju faffen. dr fct)ilt entweber auf bie un?

feiige Oieoolution ober ballt bu gaufi über bie SSereitlung

ebelfler Hoffnungen. Unb bod) bürfen wir fte im pufammens

l)ange unferer nationalen (^efd)ict)te al^ eine jwar ju tragi^

fcl)em @cl)eitern verurteilte, aber wal)re unb ecl)te ^rl)ebung

M beutfd)en SSolfeö e^ren. 2)a^ (Scf)te(le unb öigenfle an

il)r war ber l)eige 2)rang, ba0 ®d)iclfal ^eutfd)lanbö in eigene

^anb ju nel)men unb felbfttdtig ju beflimmen, unb mt fe^r

aud) t>k bemofratifct)en greit)eitöforberungen juweilen alle

übrigen ju übertönen fd}ienen, fo war e$ bod) jur größeren

^dlfte, mt 2)at)lmann e^ bamal^ au^fprad), bie SO^ad)t,

bie lang unb fd^merjlid) entbel)rte, nad) ber e^ ben 2)eutfd)en

»erlangte, (^r wollte enblid) l)anbeln in ber 2Belt. 33on aü
ben fielen gorberungen beö 3abre$ 1848 fanben feine fo

weiten 2ßiberl)all xok bk beiben gorberungen einer beutfd?en

Kriegsflotte unb eineS beutfd)en Kaifertumö. 2IIS bk @loden

ber (Stabt granffurt am 28. mät^ 1849 ^^^ ^^^^ '^^«is

griebrid) äßill)elm$ IV. jum beutfd)en Äaifer üerfünbeten, war

eS ber ©inn biefer 2Bal)l, bag 2)eutfd)lanb mdd)tig werben

foHte burd) ein in it)m aufgel)enbeS ^^reugen. 5ßieber flog

wol)l babii bk Erwartung, ba^ ^^reugen fein (Eigenleben ganj

opfern würbe, auS ben ^^^rtümern beS bamaligen (^efd)lec^teS.

5lber aud) biejcnigen, bie il)m bieö jumuteten, opferten toiele

i^cec i>efartnten ßiebling^übct^ugungen, alS fte ber 2öaW ^'
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fümmten. @ie opferten ba$ minber 2BefentIid?e, um ba6

J26^ere ju geioinncn. 2)aju tmflanbe ju fein, ifi ba$ @e;
^eimniS ber 3Rea(po(itif aller Reiten unb bie erfle unb le^te

gorberung aller nationalen Qtt)if, Opfere, um ju .gewinnen

— flirb unb xt)nbt\ Dlod) immer empfanb ba^ beutfd)e 25olf,

tuenn e$ in flaatlid^e ^^inge eingreifen moHte, jun3lin9^l)aft

flürmifcf), nod) immer entfprad) ber güHe unb 2ßdrme ber

Smpftnbungen r\i<i)t bk ^lart>eit ber dtUnntni^ unb Öinl)eit

ber 2Billen$rid)tun9. 2lber bit ^tidjm mdnn(icf}er SReife

mel)rten ftd). 25ie beutfd^e IHeid)$öerfaiTun9 t>om 28. SlJIdrj

1849 ^^^ ^^»^^"^ (Srbfaifertum, mit it)vtt ^ufammenfaffung
militdrifd)er unb finanzieller ^raft in ber S^anb ber üldd)^^

regierung, mit il)rem, menn and) nod) unüonfommenen 23ers

fucl)e, aud) ba$ £ebcn$red}t ber (Sin^elftaaten anjuerfennen,

unb üor allem mit i^rem ©runbgebanfen, greil}eit unb 2ßürbe

bem einzelnen 9fkid)Sbür9er unb ^adjt bem @an§en ju geben,

— mar ein gewaltiger ^djtitt nad) öorwdrt^ im 2tbcti ber

91ation. ^er 5lb|lanb 5Wifd)en güe)rern unb SOIaffen war
nid)t mel)r fo grog, wie in ber (5rl)ebung t)on 1813. greis

lid) war mit biefem dmporfleigen ber Waffen ju bewußterem

politif(i)en 2Bollen ein 23erluft an Criginalitdt in ben didt)tn

ber fül)renben ^^erfonlid^feiten üerbunben. 2)ie 3)al)lmann,

Magern unb Uiabom^ l)ielten ben 33ergleicl) nid)t auS mit

ben (Stein, @cf)ainl)orfl unb ©neifenau; fte l)dtten e$ felbft

in ebler S5efcl)eioenl)eit zugegeben. 3" vielem jebod) burften

fte fiel) al^ if)re jünger unb 2ßillen0üollflrecfer anfel)en.

D^odö einmal aber follte bit ^tit fommen, wo nid)t bie

23ielen, fonbern bit 2Benigen btn dJeniuS ber Delation reprd^

fentierten unb ben 2Beg für bit SSoIBgenoffen ju bahnen

Ratten, d^ war juerfi, aU ob man in fd)arfer ^Beübung

»ieber jurüd müßte üon allem bi^^er örfirebten, unb man
»erfolgte juerfl nur migtrauifd? unb i^erbittert ben ©ewalt^

menfd)en, ber über gelfen unb 2lbgrünbe btn neuen 20eg für

2)eutfc^lanb fud)te, ^ber al^ er und emporgerifTen l)atte, fiel
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un^ bk 23mbe öom ^(uge. <Sd unb md)t anberS, crfannten

voit nun, mar ba$ ^tel unferer iSef)nfud)t ju erreid)en; fo

unb nid)t anberS fonnten bie £e6en$mdd)te unferer (5)efd)td)te

au6 i^ren mirren SSerfnotungen gelöft werben, ^reu^en unb

2)eutfd}lanb, (^in^elfiaat unb Dlation, ^onferoatiü unb liberal

t)atten ftd) bi^f)er aneinanber n?unb gerieben. fBBmarct i:)at

5tt?ar nid}t alle biefe 5CBunben fyikn ttJoHen unb fonnen, aber

er t)at unferer SÖruft ben 5Itetnraum unb unferer S^anb ben

freien ©ebraud) be^ ^d^merte^ ^uructgegeben burd) feine Sofung

ber beutfd)en Sragc. Um fte ju lofen, mugte er au^ ber

@ebanfenn?elt be^ 19. 3af)rf)unbert^ frarc jurüctgreifen in

altere, einfadiere, mafftüere Reiten. ^id)t an @tein, n?ie hk

iOtdnner ber granffurter Dlationalüerfamtnlung, fonbern an

gricbrid) ben @ro?en fnüpfte er aB ^Staat^mann an, unb

aß 2)eutfd)er fd^ledittreg foqar an nod) altere ßpod)en, benn

fein beutfd)e$ Dlationalgefüt)! mar ba^ f)croifd)e @eful)I be^

23oIBepDS. griberijianifd) aber mar fein bemugte^ S^anbdn,

beffen erfler unb ndd)frer pmed nur Uin foflte, bem preugi^

fd)en (Staate bie if)tn 9ebüf)renbe ??(ad)trtef(un5 5U erfdtnpfen.

griberi5ianifd)er aB bi^l)er mar fd)on baö 3"flrumcnt für

biefen 9}cad)tfampf, ba^ preu?ifd)c ^^eer, gemorben burd) bie

CReorganifation ^aifer 2Bill)eIm^ unb SRoon^. 2)ie üoIB;

tümlid)=bür9erlid)en (Elemente, bie il)m Ui ber (5infül)run9 ber

angemeinen 2Bef)rpflid)t burd) 8d)arn()Drfl unb S3ot)en juge^

fül)rt maren, mürben il)m jmar nid)t ganj genommen, aber

jurüctgebrdngt, unb ba^ ari|lofratifd)e SSerufäofftjiertorp^ be^

fiimmte mieber in erfier Sinie ben ©eift be§ ^^eere^. ^on^

ferüatit>e, bem altpreugifd)en 2Befen jugute fommenbe 2Bir;

fungen gingen anent()alben, ^ier früf)cr, bort fpdter, oon S3i^?

mard^ ^IBerfe auS. Unb bod) !onnte eö, mie feine meitrid)tige

unb t»orurteißlofe Qf^ealpoliti! fd)on früf) erfannte, nur gelingen,

menn aud) bk nationalen unb liberalen Ärdfte btl neuen

2)eutfd)lanb0 ju ^^ilfe gerufen mürben. @ie famen baUi

nie jur 23or^errfd)aft, aber fie mugten htfvkbi^t merben unb

ancinecfe, Sie bcutfc^e Gr^ebung oon 1914. 2
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ttjurben auch burcb 9^eid)ööerfa{Tun9, üitid)MaQ^rtai:)kiö:}i unb

liberale ©efc^gcbung fett 1867 in ntd)t geringem fOlage be^

friebigt. ^el^nlid) gelang e^ i^m mit ben partifularifiifcben

©emalten. ^k mürben gebeugt burd) 1866 unb bann lieber

aufgerid)tet unb gepult burd) bk ©teHung, bk er if)ncn im

Söunbe^rate gab, unb fte halfen bann in biefer (^tcflung fortan

felbft bai> Q\üd) mit frühen. UeberaH regierte fo ber gemaltige

unb überlegene ^ßifle eine^ genialen SSaumcifier^. Unb ba^

beutfd)e 23olf mit feinen gürfren mar grog genug, feine @rbge

in erfennen unb if)m, al5 ber 2Baffenruf bcä ^a^tc^ 1870

erfd)on, in freubiger Unterorbnung ju folgen. 3)arin alfo

befleht ber eigentümlid)e Q^avaUct ber Erhebung üon 1870.

ßin hi^ bal)in mißleitetet unb Ui eigenem (buchen irrenbe^

unb rtraud)elnbe0 33olf fanb ben 3}]ofe5, ber e$ au6 ber 2Büfle

führte, unb fd)lug mit auflobernbem ^elbenmute bk @d)lad)ten,

bk er für notig 1:)klu (iin energifd)er (Btaat^müt erfüllte

bk ©ehnfud)t be^ SSolBmiHen^ unb üermod)te ihn baburd)

ju gemaltigfier Sciftung ju entflammen.

5Iber bk ^d^tunboierjiger flagten, ba^ ju t>iel beö (Staatö*

millen^ unb ju menig be^ 23olBmillen$ babti im ©piele fei.

3hr einziger ©ebanfe eine^ überall felbfttdtigen unb frei ftd)

befiimmenben 93olfe$ mar nun in ben .^intergrunb gcbrdngt.

Unb S5i^mard ftieg überhaupt beifeite, ma^ feinen 2öeg

florte. 2)ie linBliberalen ^üter ber ad}tunbt>ier5iger S^rabition

mußten e0 ebenfo erfahren, mie bk neuen 9}|affenparteien ber

^lerilalen im Äulturl'ampfe unb ber ®ojialbemo!raten nad)

ben 5lttentaten üon 1878. (1^ famcn baburd) neue 9Riffe in

ba^ politifdK £ebcn ber Dlation, unb ber alte 9Rig 5mifd)en

ben altpreugifd)en ilonferüatiüen unb bem liberalen SSürger^

tume fonnte burd) bk gemeinfamen @üter be5 nationalen

©taate§, bk Söiömardt ihnen gegeben h^^te, immer nod) nid)t

ganj überbrüdt merben. 2)et fd)mad)e ^unft in ber Sr«

hebung üon 1870 trat ^tt'oot. X>a^ eigene 23erbienfl ber

D^ation an ihr mar — mir fürd)tcn nid)t migüerflanbcn ju



roerbcn — ju gering gcroefen, fte wat ju febt nur 2Berf^euq

in ber v^anb eineS 9}ldd)ttgen gemefen. ^te mugtc eö mecben,

weil if)re eigene IHeife unb ,^caft nidit au6gereid}t ()atte, —
aber jur üoflen 9Reife unb Sttaft ^dan^t man nur burd)

iBetbfitdiig^eit. 5Dte alten Sünben unb 5ef)(er be^ Verbitterten

5)arteihaffe6, nun ftd) fteigernb ju ^[affent}ag unb fonfefftos

neHem ijag, fonnten gerabe üon bem ^taatSmanne, ber fte

am jornigfien empfanb, nid}t innerlid) überwunben werben.

,^ier üerfagte bk ^raft beS reinen SOIaditmiflen^, hk i()m ju

©ebote fianb. (5$ üerfagte aber aud) bie gciflige ^raft jener

^ck an biefer Aufgabe. Xtt alte ^oftrinari^mu^ jwar,

ber @Iaube an bcn aneinfeligmact}enben SSBert beftimmter

^arteibogmen unb befiiminter ^eltanfd)auungen, fd)mot^ ju-

famtnen. d}i&)t inef}r ^bcm, fonbern Sntcreffen begannen ba^

Seben ber 'Parteien ju befiimmen, unb ^iflenSflarfc unb

2Birnid)!eiteftnn ftiegen, burd) SSi^marcfS SSorbilb mdd)tig

geforbert, f)od) im 5[Berte. ^ber ba^ weitere 23orbi(b, ba§ er

gab, bkU .^rdfte in ben t>er5e{)renben ^ienfl beS (Staates unb

bamk beSjcnigen ^ntereffcS ju fteflen, ba^ jugleid) lebenbigfte

3bee war, würbe nid)t in gleid)em SD]age befolgt, ©rbberc

^üge materieller unb egoiftifd?er ^rt begannen ba^ g^iftigs unb

pD(itifd}e Seben ber Ovation feit 1870 ju üerunfralten. 3n

^unft, Literatur unb 2ßiffenfd)aft füt)rten wol)l einzelne große

^opfe, jum 2!ei( in fprbber 3fj>(ierung, bk ^§bf)enIinien ber

beutfct)en Kultur weiter, aber im S3orbergrunbe fonnte fid) ein

flad)eS, formal gewanbteö Epigonentum breit mad}en. 2ßir

benfen mit S3cfd}dmung l)eute ^urüct an btn orbindren SRaufd)

ber ©rünberjeit, an btn al)nungSlofen Uebermut, mit bem ein

trivialer Liberalismus ben Kulturkampf füt)rte, an fo mand^er-

lei Kur5ftd)tig!eit unb JJartl)er5ig!eit , mit ber man btn frei?

lid? oft magloS rol) ftd) dugernben ^nfprüd)en beS vierten

(BtanbeS begegnete; unb nid)t in le^ter Linie trauern wir über

ben dflf)etifd)en (gtumpffinn, mit bem man eS ertrug, bag ba^

alte, liebe, befd)eibensfeine ^eutfd)lanb unferer 3ugenbjeit, ber
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fülle 9Rei5 unferer alten (^tdbte, (Wirten unb S^an^Qtvätt bem

bifligen ^u§e ber EDIaffeninbujlne unb be^ 5[}laffcngefcl)macte^

jum Cpfer fielen. ^Bof)! afle, bie mir in jenen peiten grog

n)urben, ^aben an biefen (Sünben einer foj^iatcn unb geiftigen

Unfultur bcn ober jenen 5Intei[ Qcf)aht, 2ßir ()abcn fte and)

hi^ jur heutigen (Stunbe nid)t gan^ übermunben, aber fte finb

ben SSefferen ber Diation fd^lieglid) jum SSemuptfein gefommen,

unb man ^at fte nid}t nur ju tabeln, fonbcrn auct) 9cfd)id)t;

lid) ju t>erftet)en unb baburcf) erfl ju überminben begonnen.

SCBtr madien un^ ^eute Har, ba^ alk^, maö mt üor unb

nad) 1870 erlebten, in ftd) 5ufammen()in9: Uebergang t>om

fpefulatiüen ^en!en jum realiftifd)en SCßoflen, üon ber «^(ein^

unb SSielftaaterei jum ©rogfiaate, üom ^grarfraate unb ftanb^

merBmdgigen .Kleinbetriebe juin ^nbuflrieflaate unb (Bvo^-

betriebe. Sn^befonbere erfolgte ber poIitifc{)e unb n?irtfd)aft;

üd)^ Uebergang fo vapibt, ba^ baburd) eine SOIenge t>on gaben

ber Srabition, be6 Urteilt unb @efd)inacte^ jerriffcn mürben,

bk bern ancien regime unferer Kultur Drganifd)e (5int)eit,

gein()eit unb (Bian^ gegeben batten. X^er ^eutfd^e mar in

@efa()r, ein (^tüd feiner 23ergangenl)eit ju verlieren unb al^

^arüenü mieber anzufangen, ^an fiedte mof)( (Bott^t unb

^d)ilkt in fd)(ed)t gebructten, golbgldn^enben D^euau^gaben

nod) in ben S3üd)erfd)ranf, aber bie Seben^tiefen unferer großen

^id)ter unb genfer t>erfanFen in Dämmerung, mdl)renb man
in ben pt)ilo(ogifd)en (Seminaren il)re 9Reimted}nif unb it)re

£iebfd}aften fmbierte. ^opffd)ütteInb fat)en mir jungen (Stus

beuten auf bk munberlid)en, ()immelragenben S^fleme ber

2Dletap()l^ftf, bk Siebte, ^d^eüing unb ^^ege[ aufgetürmt

f)atten. 3GBir mußten nid)t0 mit il)nen anzufangen, benn eine

nüd}tern gef)anb()abte (^rFenntniöfritif flimmte un^ ffeptifd)

gegen alle 23erfud}e einer umfaffenben geifiigen 2)eutung be^

2ßeltin^alt^. Sammlung unb ^titit ber 2!atfad}en unb

Duetten fd)ien un$ bie fid)erf!e, jumeilen faft bie einzige 5Iuf;

gäbe ber (5)efd}id)t$miffenfd}aft ju fein. ^^ mar eine trodtene
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unb bünne 2Itmofp()dre, bk unS in ben adjt^xQzt 3abren öiel;

•fad) umgab.

Unb bod) Wtug unfcr JJerj ^6f)er, wenn mir ben alten

^aifer in feinem (5ctfenfrcr fa()en, tt>enn mir Sigmare! im

9Reid)^tac)e borten unb 9Jtoltfe im SÜergarten begegneten. 3^re

^uge^jorigfeit ju unferer ^dt mar fo felbftoerfldnblid), mie

unfere SJieinung, ba^ ^eutfd)lanb in jcbem ^ugenblicte, menn

e^ ()erau^9eforbert mürbe, bm ©iege^tauf üon 1870 mieber

antreten mürbe, ü^ fef)(te un$ and) nid)t an neuen politifd)en

3bea(en, mit benen mir über ^k biege S3et)auptung be^ 1870
Errungenen f)inau^5ufommen fud)ten. 5[ßir jubelten unferen

^IlterSgenoffen Äarl 5)eter^, Sü^Ce unb @raf ^feil ju, al6

fte mit fül)nem Zugreifen un§ ein (Stüct oon 5Ifri6a gemannen,

unb malten un^ mit romantifd)er (Stimmung au0, mie nun

neue beutfd)e ^^flan^erftaaten bort erblül)en mürben. 91od)

innerli^er üieneid)t ergriff un^ bie faiferlid)e Sßotfd)aft üon

1881 unb bie t)ol)e fittlid)e ilufgabe für (Staat unb ©efeH^

fd)aft, bie fte ftellte. Un$ l)ob baS @efül)l, ba^ gerabe ba^

2)eutfd)e .^eid) berufen fein follte, ber (Sojialreform bu S5at)n

^u bred}en. ^ag bk (Sojialbemofratie gleid^jeitig unter einer

poli5ei[id}en ^u^nal)megefe§gebung leben mugte, l)iclten mir

für üollig gered}tfcrtigt burd) il)re revolutionäre unb antinatio^

nale Jjaltung. gür einen grogcn 2!eil be^ l)eranmad)fcnben

@efd)led)te$ gab ee in bm ad)tjiger 3al)ren nur eine m6glid)e

^Partei: bk Partei Sßi^martl (5r ragte über alk^ um ,^aupte^?

lange empor. 2Bir l)atten lange ^dt eine faft bogmatifd)e

3uoerfid}t §u allen 3Begen ber dugeren mie inneren ^^olitif,

Die er un$ mie^, unb eine faft moralifd^e Abneigung gegen

jeben, ber biefe Slöege itjm freujte.

^ber mir l)6rten fd)on au^ ben Uintjm unferer ^2llter^genoffen

mertmürbige (Stimmen, bk einer anberen 2Belt cntframmten.

(Sie rül)mten un^ ^ola, 3bfen unb ^^jornfon, balb aud) fdion

51ie§fd)e al^ bk gül)rcr jur 2ßal)rl)eit be$ £ebenS, fte jeigten

offene ober üerfredte (Spmpatl)ien mit ber unterbrüctten (Sojial--
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bemofratie unb be^anbelten bk t>Dn un$ f)Dd)9e()altenen polttis

fd)en unb notionaten 3bea(e 9(e{d).9ÜW3 ober refpeftlo^. 3)a$

mar bte (Generation bcr Siteraturfturmer tjon 1890, ber 9^a?

turaliflen, ber neuen Uebermenfd)en, benen ber ^taat nur ba$

UUc Un9e()euer unb ber Sobfeinb be$ freien ©ubjeFt^ mar.

^ud) mir rnoHten frei fein unb ^erfonli(l}Feit merben, aber

unfere ^iftorifcf^e unb et^ifd)e ömppnbung fat) immer ^ugteid)

and) in ben £ebenSmäcf)ten beS (^taaui> unb ber Dlation un^

erfe§lid)e 3Berte unb faf) e$ aB ba^ ^rogle, nie ganj ju lofenbe,

aber immer jur 2b\\xnQ reijenbe Problem be^ Seben^ an, frei

unb fout>erdn ju bleiben im 3)ienfle ber objehioen SebenSs

orbnun^en. ^ber aud) unS fonnte bahd jumeilen ber Jn^eifel

berühren, ob nid}t unfere poIitifd}en 3bea(c in (5)efa{)r ftünben,

itrt^a^ fonüentioneH ju merben.

Q6 maren munberlid)e 9}lifd); unb Ueber9an90ia()re feit

1890. Mit einem fDlale fd)ien and) im (Staateleben ein

^ran^ nad) neuen SBegen ju ermad}cn. 2)er junge x^errfd)er

träumte üon fojialer SSerfo^nung burd) eine füf)ner unb ra=

bifaler ein^reifenbe ^ojialgefe^gebung, burd^furd^te bit fIReere

unb begann üon fielen ju reben, bit auf bem 2öaffer unb jenfeit0

ber 50leere tagen. ^a^mid)m Hang ^Lßarnung unb ^ritif be$

alten .gelben im (Sad)fenmalbe, unb hi^ julegt burfte er auf

@cf)Dr unb 3^flimmung groger unb einflugreid)er ^ö:)id)Un

ber dlation red}nen. ^ie fojiate 33erfDf)nung mürbe tro§ ^uf;

bebung be$ ©ojialiftengefe^e^ nid}t erreid}t, im ©egenteil fd)ien

bie 23erbittcrung be^ ^laffenfampfeä um bie 2Benbe be$ neuen

3af)r^unbert$ nod^ fd}drfer ju merben. 2Inbere fojiale unb

mirtfd)aftlid)e S^tereffengruppen begannen bem SÖeifpiel ber

firaffen Crganifation, ba^ bit ©ojiafbemofratie gab, ju folgen

unb rüdftd)tS[o^ ftd) burd)5ufe§en. ^ie Siteraturreüolution

öon 1890 fd)ien gegen (5nbe be^ 3at)rt)unbert^ mtebcr abju;

flauen in einem beBabenten 2(eftl)etentum. Unb ging eS mit

ber Delation im ganzen mirflid) üoran? ^ine etmae unruf)ig

fladernbc ^uSlanböpolitif griff mol)l ^icr unb ba ju, unb
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unfer .^olonialbeft^ gewann in ber 'BnbUt unb in ^iautfd)ou

neuen, aber üerfireuten Junjad)^. (^t\j>ai> ?ßoüt$ unb Oiunbe^

mar eö immer nod) nid)t.

3)abei füf)(ten mir alle, ha^ mir unmiberf!ef)lid) , mie ber

^eim au^ ber (§rbe brdngt, ()inau§mucbfen au^ bem ^afein

einer kontinentalen, faturierten @rogmad)t. S3i^l)er l)atten mir

un$ baburd) in ifyn t)aiun fonnen, ba^ mir ben Ueberfcbug

unferer SSeoolferun.q an hU überfeeifd}en ^u^manberungSgebiete

abgaben. 3^§f ^^^6 ^^^ ^u^manberung faft oon 3öt)r ju 3<^f)r

nad), meil mir im eigenen Sanbe bk mad)fenbe SSeüotferung

ju erndf)ren oermocbten burd) eine ^nbuftrie, bie mel)r unb

mc{)r für ben (^.rport avbtiutt. 2)afür gingen unfere jungen

^aufteute unb 2!ed)nifer auf für^ere ober längere $üt in ba^

SluSlanb unb mürben, ba fte ben ^ontaft mit ber S^nmat

nid)t mel)r ju verlieren braud}ten, bk Pioniere unferer ^(uö=

breitung. 2Bdl)renb mir im eigenen Sanbe menfd)enreid)er

unb mirtfd)aftlid) fidrfer mürben, begann bk ^OBelt unfer gelb

5u merben. 2)er ^uöldnber, fiugig gemorben burd) unfere

Erfolge, forfd)te nad) ben Urfad)en. ör fanb mit (5r(launen,

bag ber beutfd)e 3"buf!riearbeiter gleid)§eitig ein unjufriebener

(gojialbemofrat unb ein pünftlid}er unb genauer (^rfüfler feiner

^age^pflid)t fein fonnte. 2)iefe 3)i^5iplin unb ^inorbnung

in eine große -Drganifation t)attt er f[d)tlid) im S^t^u^bknfit

gelernt. <Bk fam nun fomol)l bem ^uffd)munge feiner eigenen

^laffcnpartei mie bem ^uffd)munge ber beutfd)en S^bufirie

juftattcn. Unb mie man an il)m aud) ben dinflug ber 23dIB=

fd)ule, fo fonnte man am Kaufmann unb Ingenieur bk

233ir!ung cine^ reid) organifterten unb gepflegten t)ol)cren Untere

rid)t$mefenö bemerfen. Xa fam nun ein neue^ iSd)lagmort

im 21uölanbe auf. ^ie 2)eutfd^en, l)ieg e^ U'^t, ftnb baS

23olf ber Drganifation unb ber 9Jletl)obe, be^ 9Refpefte^ üor

ber Autorität unb beö Driric^. ^a$ fie Iciflen, leiflen fte

burd) fie. <^k finb nid)t etma begabter unb fultioierter al0

mir, bk 23ertrcter ber dlteren, t>ornel)meren mefleuropdifd)en

23



Jtüilifatton , fonbem fte tier(le()en eä, burd) i^ren 25rin ben

2)urd)fd)nitt ju ^eben, bie SD^ittelmdftgfeit leiflun9$fdf)ig ya

mad)en. ^6ec fte ftnb be^megen ein unfreie^ 23o(f, fte finb

ba^ 23dI! ber ^aferne unb ber (Sc!)u(e. ^ud) i^re ^Biffeni

fd)aft, auf bie fte fo fiolj finb, ifi nid}t bk gmd)t be$ @enie^,

fonbem ber gebulbigen SOIetf)obe. 3^^^^^ ^unft feftit e§ an

@efd)madt, unb i^rem dufercn auftreten erft red)t. @ie n?aten

frü()er einmal, festen anbere mo^l t)in5u, gebilbeter unb geifl^

reid)er, aß pe noch ©oet^e unb S3eet()ot)en unter ftc^ l)atten;

aber baö 23otf ber 2)ict}ter unb S)en!er ifi feit 1870 jutn 23oIfe

ber Unteroffiziere unb ^ommi^ gen?orben; ^reugen tjat 2)eutfd)=

lanb erobert unb üergrbbert.

^a$ war bie 5Int»ort be$ ^uManbe^ auf unferen n3irtfd)aft;

Iid)en ^uffdbn^ung unb auf bk erflen ^Regungen unfere^ über;

feeifcben d^rgci^eS. ^a man unfere n3irtfd}aft(id)e unb poli-

tifd}e iStdrfe füf)lte, mußte man un$ moralifd) ()erab5ubrücten

üerfud^en im 5Infel)en ber 5[Bc(t. 3ßir fa^en tt)ot)I, bag man
unö nid)t üer|let)en ttjoflte, aber mir maren nid)t taub gegen

bie ^iüi&im öon -DRedbt, bie in ber an un$ geübten ^riti^

ftedfen fonnten, benn bk [riad}benf(id}en unter un^ bewegte

and) fd)on Idngft bk grage, ob wir, inbem wir dugere ©üter

gewannen, nid)t innere @üter Verloren f)aben. 2)rof)te nid)t

unfer (Erwerb^; unb 3}lad)tfinn bie feineren (5igenfd}aftcn ju

jerftoren, au^ benen einft unfere groge Kultur {)erüorging?

^aben wir wirHid) bk ©rünberjeit, auf bie wir fo fd}a(ten,

ganj überwunben? ^ann bk geniale ^robuftit>itdt, bk einfl

ben beutfct)en ©eift jur (^ternenl)ol)e fül)rte, gebeil)en hti ber

allgemeinen O^eglemcntiercrei? (5in tief nad)benfenber «^ultur^

p^ilofopl), Qmii S^ammadoix, t)at in einem furj öor bem Kriege

erfd)ienenen S3ud)e bkU Srage fd)arf verneint, ^ie (5r5iel)ung,

flagt er, ifi unfer 3)efpot, fie fd}afft eine 9}]affe braud)barer

2)urd)fd)nitt5talente, aber ba^ geniale Sttbiöibuum wirb ent?

Weber t>on ber SOIaffe erbrüctt ober, wenn e^ ftd) mit (Erfolg

we^rt, öom 23olBgan5en abgetrennt, bem bamit bie Quellen
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btt Äraft üerftegen. ^iefe Mtit mü jtt^ar nicbt aEetn bic

beutfd)e, fonbem bic moberne Kultur überhaupt treffen, aber

ifjtt trüben ptüeifet flammen natürlid) au6 ber (5rfaf)run3 be5

eigenen S3olBIeben6.

^ie enbgüttige «Untmort auf ^k tann unfere ^iit nid)t geben.

Unfere Dflad)!Dmmen werben 2tuf= ober Dliebergang unfereS

33o(Btum6 unb unferer Kultur freier überblicten !6nnen aii>

mir, bk mt mitten im Kampfe gegen dugere unb innere (Bt-

fa()ren ftet)en. 2)afür blicten mir unmittelbarer wie fte in

un6 felbft {)incin; mir erleben ba^, n?a0 mir über un$ benfen.

2ßir füblen üoran bk ungel)eure S^erantmortung unfere^

^ampfee, benn um ©ein ober Dlicbtfcin mirb er gefül)rt unb

mirb ba^ ®d}idfal unferer Dlad)^ommcn auf Sal)rt)unberte

melleid)t beftimmen. 2)iefe 23erantmortung mirb, mie mir

{)ofTen, aud) ba$ Urteil fd)arfen, ba^ mir über unS unb unfere

(gtellung in ber üiiitji ber beutfd)en ^rl)cbungen je^t abgeben

moflen. 2ßie unfer ^rieg auf bai> ©anje unferer (^xiftenj

gel)t, fo mirb aud) unfere 6elbflprüfung auf ba^ ©anje unferer

geifiung gel)en. ^Ifle biöl)er üerfolgten gaben unferer S5etrad)=

tung muffen je§t jufammengebunben merben.

Unmifl^ürlicf) gel)t unfer t)erg(eid)enber Slicf juerfi auf bie dt-

Hebung üon 1870 ^urüct, bk un§ am ndd^ft^n liegt. 2Bir l)aben

feinen föiSmarct unb feinen Tloiih unter un0, fo fagten mir

unS in ben erfien ^agen bi$ Krieges nid)t ot)ne (^orge. äßirb

üiefteidit bamit bk 3Jieinung befrdtigt, ba^ unfere ^eit jmar

ben Talenten, aber nid^t bem ©enie günfrig fei? 2Bir ant?

morten entfd)(offen , bag mir bicfe grage l)eute nid)t beants

morten m ollen. 2Bir moflen aber bafür ein anbereä —
mir moflen ^eute ol)ne SSi^marc! unb SDIoltfe ftegen. Unfere

gül)rer, beren ^erfbnlid)feiten ftd) erfi nad) unb nad) un$

entfd)leiern, beren ^nntvfKB unb SSefieS mir je^t nod) faum

fennen, f)aben alle ben ß"l)rgei^, in il)ren Seifiungen ben

großen ^^eroen üon 1870 fo nal)e mie moglid) ju fommen,

aber fte t)aben nid)t ben (5l)rgei5, öor üollbrad^ter Seifiung
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ai^ groge ^änmt ftd) feiern ju (äffen, ^ec ^aifcr unb

ber 9Reid)Sfan^(er tsahtn, ba^ barf man fd}on ie§t fagen, bie

tt»c(t9efd)id)tl{d)e Aufgabe, bie i()ncn jufiel, mit groget ©eele

unb fefler S^anb auf ftd) genommen, ^em Söefrcier CfIpreugenS

ift ber Sorbeerfranj mit 3Red)t fd)on 9ereid}t morben. 2Bir

meinen, aucb unter ben gü^rern, hk in gott)rin9en unb D^orbs

franfreid) ben ef)ernen UiinQ unferer 9}iiniDnen{)eere jufammenj

galten unb bk bel9ifd)en gedungen übermdltigt t)ahtn, fleigen

fd)on (5rfd)einun9en oom (Sd^Iage be5 öifenfopfe^ ^orct

ü. ^Bartenburg unb be6 {)0c{)9ebilbeten (Strategen (Soeben auf.

Unb menn mir an U 9 unb ben ^reujer (Imben benfen

mit it)ren jungen, leben^freubigen unb tobüeracbtenben S^dbm

unb an bk SOIdnner, bk b\^ jum bitteren (5nbe getreu 2!ftngtau

üerteibigten , fo jubelt e^ in un§ über biefen mit ^raft beö

©eifleS gepaarten ^^eroi^mu^, ber ftd) t)ier fo felbflüerfldnblid)

entfaltete, meil ^eit unb £)rt e5 forberten, unb ber ftd) taufenbs

unb abertaufenbfdltig entfaltet in bem unübcrfel)baren klingen

unferer ^eere im Offen unb 2Be(Ien. 2Ber min angeftdit^

ber gemaltigen Seiflungen, bk jebem einzelnen SOlitfdmpfer

jugemutet merben, je^t nod) tjon burd)fd)nittlid)er SSraud)--

barfeit, üon gebulbiger ^ttt)obt unb t)on ßrbrüctung be$

bebeutenben 3nbiöibuum$ burd) 2)nn unb SDlaffe reben.

Tlüd)U man ber griebenäarbeit unfereö 23olfe$ biefe ^tn^m

fd)reiben — ber ^rieg t)at ein fd)lid)teS ^elbentum un-

jd()liger 23olfögenoffen an ben ^tag gebrad)t, ba^ fold)er

penfur fpottet. ^llerbingö erforbert biefer Ärieg ctwa^ anbere

Sa^ertmagftdbe aB frühere Kriege. 2Bie eS fafi feine tnbiüi^

buellen, nad) ^ag unb Ort genau abjugrenjenben @d)lad)ten

mel)r gibt unb bk einzelnen ^dmpfe mic bk SCßogen eine^

unenblid)en SD^eere^ aufeinanber folgen, fo and) bk Seiflungen

ber einzelnen Snbiöibuen. ^^ier unb ba jirfeln {it ftd) einmal

beutlid)er ah, aber nid^t immer be^megen, meil fte fd)led)tl)in

bk übrigen überragen, fonbern meil ein glüdlid)er (Sonnen^

flraf)l fie t)ener beleud)tet. 3n ben «Hnfdngen be$ mobernen
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3nbtmbualt^mu$ jur ^tit bec 9Rcnai(Tance mürbe .^elbentum

erfircbt, meil e$ perfonlid^en (SJlanj unb 9f^uf)m unb (Smpot;

f)ebun9 über bie 9Jlaffe bebeutete, ^eute bitben bk Xtä^tt

bt$ eifernen ^reuje^ nur eine 2D^inberf)eit berer, bk e$ ju

tragen öerbienten. @te gelten un^ !)eute a($ bie ^fteprdfen^

tauten eineS aTlgemeinen S^dbtntnm^ , ba^ ,^unberttaufenbe

unfereö 33oI!e$ geiflig unb feeüfd) über ftd) felbf! t)inau§öebt

unb bod) üon it)nen nur al^ fe(brit>erflänblid)e ^flid)terfüflun9,

o^ne baüon ^ufteben^ ju mad)en, geübt mirb. ^^ier muffen

nod) anbere 3!riebfebern mirfen M bk ber perfDn(ict)cn ^leo=

nexie. @en?ig ermeifen n?ir un^ f)ier al$ ba$ S3olf ber ain-

orbnung unb C)r9anifation ;
gewig wirft barin ein langer

flaatüd^er (5r5iet)ung^prDjeg md), burd) ben un$ bk allge^

meine 2ä3e()rpflid}t in gleifd^ unb Sölut übergegangen ifi.

2)e$f)a(b übt ber 2)eutfct)e ben 2)ienfi am ©anjen williger,

pünftlid)er, l)ingebenber aB im 2)urct)fd)nitt ber ^uöldnber.

5lber nid)t be0l)alb allein, fonbern er ifl aud) burd)brungen tton

bem ftttlid}en 2ßcrte biefer (Sinorbnung. Sr weig genau, bag

e^ auf jeben ^injelnen anbmmt, bainit ba^ ©anje gebeil)e,

unb eö ifl il)m .^erjenSbebürfni^, bie ^ad)t, ber er gel)Drd)t,

ju lieben; e^ ifi nod) immer tfma^ üon ber ©efolg^treue

ber alten Germanen, e^ ifi aud) bit (5l)rfurd)t üor ben

natürlid)en Drbnungen be6 Seben^, bie un^ @oetl)e gelel)rt l)at,

in un^ lebenbig. Unb fie fann ftd), wa$ bem ^lu^ldnber

fo fd)wer wirb ju t)erf!el)en, üerbinben mit einem frdftigen

unb ganj urwüd)ftgen 3nbioibuali^mu^. 2)er gemeine SOIann

pflegt hü un^ gern bie tdgtid)e ^flid)t mit ^^umor unb ba$

^eroifdie mit ber l)umorirtifd)en SÖliene beö ^ntdglid)en ju

tun. ^erbenmenfd)en aber l)aben feinen ^^umor! (5ö ifi

aud) beutfd)e ^erf6nlid)feit0empfinbung, baö ^att)0^ ju fparen

unb ba^ Snnenleben ju tier^üHen. 2)arum begreifen wir

Wol)l, bag man l)inter unferer fd)einbar trodtenen ^id)t5

erfüriung nid)t ben (Sd)wung inbiüibueller Smpfinbungen

vermutet. Unb bod) ifi eS unS (Steigerung be^ eigenen



£e6en$, freubige (5rt)ebun9 beö etcjcnen ^dbfl, e$ ^injugeben

an eine qrofe unb Zeitige ©adie. 2Bir fpred^en bie$ 3Jcotiö

unferen ©egnern nid)t ab, menn mir für un0 in ^nfprud)

nehmen, e^ in einer befonberen nationafen Regierung ju U-
jl^en. v^inju tritt nun aber and) t)eute etn:)a6, xt>a^ bem

Seben$gefü()te unb SBiflenebrange be^ mobernen 9}lenfd}en

überhaupt cigentümlicf) ifr. '^hxn fommt c^ meniger auf bk

dugere 2)auer alS auf ben Inhalt unb bk ^nunfitat, bie

Äraftentfaltung be$ Seben^ an. dt XüüQt, n?ie S^^iru^, ba^

Seben, um einen ^ugenblid ()bd)rrer (Steigerung be6 gebend

ju genießen. Q^ gibt rot)e unb abftogenbe gormen biefeS

£eben$brange0 in ben glabiatoren^aften ßxjeffen ber vBport;

leibenfd)aft. d^ gibt unb gab ferner ju aßen J^iten eine

orbindre 2Beife, ba^ Seben ju üerfd)tt?enben, um ba^ £eben

ju geniegen. 5(ber burd) alle^ tiefere moberne ^cnfen ge()t,

aB SReaftion gegen bk (5infd)nürungen be^ S^^tüibuum^,

eine ttjunberbar ein()eit(id)e, auS S^efignation unb Seben^Ieiben?

fd)aft gemifd}te ©runbftromung batjin, ben ^ugenblirf jur

Smigfeit ju erweitern, ba^ Sn?ige mitten im peitlicben unb

bod) unabt)dngig üom 3eitlict)en ju fud)en. i^tirb unb n?erbe —
opfere, um p gewinnen. 2)er ^ob für ba^ SSaterlanb, bicfe^

uralte Cpfer, tjat für un^ mieber einen neuen unb emigcn (Sinn

er()a(ten. Unfere beutfd)e St^S^t^^ "^^i^ lebeneburftig wie nur je

ein junget @efd)(ed)t. Unb nun fef)en wir ft'e t>on bem unwiber;

f!ef)lid)en reigenben prange auf bie iSd)(act)tfeiber ergriffen, ^m
^fer!ana(, wo bk jungen Qf^eferüeregim enter ber ^rieg^freiwit?

ligen üorftürmtcn, liegt je§t unfer ver sacrum. 2ßiet)iel {)err(id}e

5[)]enfd)en, bk un^ teuer waren unb üon benen wir @roge$

erI)offten, t)at un6 bk\a Ärieg fd}Dn geraubt, ^ber if)r C)pfer

für un0 bebeutet einen t)ei(igen grül^ling für ganj S^eutfd)^

lanb. 2Bir fmb unfer wieber gewig geworben. 2ä3ir waren

in ben '^at)un t>or^er anfd)einenb gan^j un{)ei(bar gefpalten

unb oft ganj mübe unb »erjagt über bm unfeligen ^(affen^

unb ^onfefftonö^ag unb bk S3ebrot)ungen unfere^ @eifte^leben0.
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3^un ftnb wir mit einem (Bdoia^t f)inau$9e()o5en über alle

(^'d)ran!en, eine einzige, mdd^tige, tief atmenbe @emeinfd)aft

be6 23olfe0 auf geben unb Zob.

Unb nun crf! erfennen mt beutlid)er hk eigentlid)en unb

maleren djrunbtrdfte unferer jüngflen öntn^idlung. (Sie n?aren

in ber ^tiefe gefünbcr, eint)eit(icber, fiävht, aB mt afle al)nten.

2Bir ftnb in 5lBaf)rt)cit in ben legten 3a()r5ef)nten jufammen^

.9en?ad}fen, aU mir glaubten, e^ ginge au^einanber. SSoran

t)at ber ^taat^gebanfe be^ neuen dln&)i^ feine SSelaflung^-

probe befranben. Sigmare! f)atte eS unS gebaut, ba , fo

fagten mir, bie Dlation au^ eigener ^raft e6 nid)t t)ermoc!)t

t)atte. 3e§t aber ifl üom ^aifer unb ^f^eid^^fan^kr hi^ jum

2Irbeiter (}erunter unau^gefprod)en ber eine @ebanfe in un$

lebenbig : ba n?ir feinen SSiSmarct unter un^ ^aben , fo mug
jeber üon un^ ein ^tnä Sigmare! fein. Unfere ^efamtfraft

muf e$ bie^mal (eiften, unb jeber ©njelne ift bafür üerant-

njortlid). Q^ gelingt un$ baburd) and), ma^ ben ^Id^tunb?

üierjigern nid)t gelungen n^ar, ba^ (Sd)ictfal ^eutfd)tanb^ in

unfere eigene ^^anb ju ne{)men, felbptdtig unb frei e^ ju be?

ftimmen. X>a n?irb ftd) t>ieneid}t nun ber alte Uii^ jttjifd^en

mDnard)ifd}en unb bemD!ratifd}en ^bealen fd}liegen. ^er

eine n)ünfd)t n3o()( unferem Staate biefe, ber anbere jene SSer^

befferung feiner 23erfaffung, unb bk ©ojialbemofratcn laffen

feinen Jmeifel barüber, ba^ fte nad) bem Kriege ein anbereö

2Bal)(red}t für ^reugen ermarten. darüber t)aben wir un§

nad)()er ju üerftdnbigen. ^ber mir werben e^ tun auf ber

(5)runb(age be$ nationalen ©emeinmcfen^, für ba$ je^t ba^

Sölut aller 23o(f^genoffen, Pfaffen imb Parteien fliegt.

^k\t gemcinfame f)eroifd)e 5tnftrengung für ben (Staat be^

beutet ein groge$ SSertrauen^üotum ber Delation für i^n unb

bemcifr, ba^ er im £erne gefunb mar, ba^ bk 2Bege, bk er

ging, im grogen unb ganzen bk redeten maren. 2ßir maren

früf)er oft enttdufd)t über bk geringen moralifdxn 2Birfungen

ber fojialen ©efe^gebung. 3^^^ fe^en mir it)re ^aat reifen.
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SInbcrfeitö roar ein STeif ber bürgerHcfien ^arteten un^^ufnebcn

barüber, ba§ bk dlt^kmnQ bk fd)drferen 2ßaffen ber O^c;

preffton, bic ^iömarcf dnft ^egen bie (Sojtatbemofratie ge^

füt)rt ()atte, nid)t ttieber in bk S^anb net)mcn ttjonte. 3^§t

tf! bk O^e^iemng ^ercd^tferttgt, je^t ftnb and) bk ^arteten

geredbt fertigt, bk e^ üerfud}t t)aben, bie (So^iatbemoFratie ju

pofttiüer 5}]itarbeit am Staate ()eran5U5ie{)en unb baburd) t)ie

unb ba fd)Dn eine SSrüdte 9efd)Ia9cn t)aben. (5)ered)tfertigt

ifi aber and) bk üon ber ©ojialbemofratie unb einem Znk
ber Siberalen fo ()eftig an9efod)tene 2Birtfd}aft^politif be5

(Btaatc^. Df)ne ben (5cJ)u^ ber £anbn?irtfd)aft mürbe un$

je^t ba^ ^rotforn fet)(en, njürbe un^ aud) fo mand^er frdftige

3}]ann im ^eere fet)Ien; of)ne bie Pflege be$ ein{)eimifd)en

3J^arfte6 mürben Snbuftrie unb @emerbe je^t nid)t imftanbe

fein, bk 5lbfd}neibun9 üom 2lu^Ianbe ju ücrtragen. Unb ge^

red^tfertigt ift t>or allem ba^, maö man fd)e(tenb unferen

SJlilitariömuö nannte, dt Ol f)eutc fd)(ed)t{)in unfer ^d)\lb

unb ©d)irm. (5r ifl nid)t^ anbere^ aB bie ^Intmort Dzntid)-

(anb$ auf ben ^reigi9JdI)ri9en ^rieg, auf ^ubmig XIV., auf

fHapoleon I. unb, fo bürfen mir je|t binjufe^en, auf öbuarb VII.

unb auf ade Jaren be^ Dlamenö D^lifolau^. @emig fann man
ftd) nad) bem ,^riege and) barüber rut)i9 au$fpred)en, ob biefe

ober iene diant)tit an i{)m mirHid) notmcnbig mar unb fo

unjertrennlid^ üerfnüpft mit feinen (Btdrfen if!, ba^ man fte

bulben mügte. ^ber unfere 2Bct)rfraft fclbft barf nie üerminbert,

mirb öielmet)r nod) mad)fen muffen, um unferen geinben in

Ofl unb ^Befi bauernb ben 5Dlut ju nef)men, un^ anjufaden.

Unfere eigenartig gepreßte fontincntale Sage jmingt un^, ba^

mir un^ in jeber ^^inftd)t jufaiumenfaffen — militdrifd}, mirt^

fd)aftlid), fojialpolitifd? ifl ein unb berfelbe ©runbgebanfe mirf?

fam. ^(le^ jielte fd?on bat)in unb mug in pufunft nod) me^r

bat)in5ie[en, ba^ mir nid^t nur ein im burd)fd)nitt(id)en (Sinne

einiget, fiarfe^ unb unab^dngige^ 23olf ftnb, fonbern ba^ mir

nod) einiger, nod) (Idrfer, nod) unab()dngi5er merben muffen
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aB unfete 91ad)bai'n, bk unter c^cringerem ^rudte IcScn aB
tt)tr unb in ilftrer nationalen (55efd)td)te t>iel geeintere ©efa^ren

ju befiet)en ^atttn al6 tüir. Unfec dugere^ @cbictfal ifl unö

nun ju unferem inneren (Bd)icifa( geworben. SOIan ^at un§

jufammengepregt; unb n)ir fmb burdb bie gufammenprejTung

flarf getrorben. D^od) nie ifi bie 3bee be$ Dlationalfiaate^ in

ber 2Beltgefcbid)te fo genjalttg, fo umfaffenb, fo tiefgreifenb

t)ern)irüidbt n?orben aB je^t burd) unfer üom ,^opf hi^ jum

gug gerüfieteö ©ieb^igmiHionenüoIf.

<Bo ift e0 ber befonbere Gbarafter biefer Ör{)ebun9 gegenüber

allen früt)eren, bag fte t>on t>ornt)erein mit einem n?unbcr?

üoHen (S)(eid)mage üon reifem (Staat^triHen unb reifem ^ßoiU-

neiden anl)cbt. Dlun mDd)ten n?ir aud) bie >^armonie üon

5Dienfd)entum unb 33olBtum tt)ieber gewinnen, hk unfere erfle

(5rt)ebun9 fo ^miid) mad)te. grcilid) barf man nid}t ben

unbilligen unb un9efd)id)t(id)en ^nfprud) cr()eben, bag unfer

!9]enfd)entum biefelben Haf!lfd)en gormen trage, n?ie ba^ ber

Generation @oet^e^ unb vi^umbolbt^. ^ie ^Jrbeit^teilung unb

bk QtxüaiiiQt SSerjnjeigung beö mobernen £eben5 tjat unS bie

^Bege jur ^(u^bilbung ber 5^erf6nlid)feit jraar üerme(fad)t,

aber üerengcrt. 2)ie SiJlaffe ber Kulturgüter, bk ba^ 19. 3^t)r;

t)unbert aufgef)duft i:)at, mad)t e0 bem (^in^elnen, ber ftd) burd)

fte t)inburd) arbeiten mug, fd)n3erer, jur Kultur feiner felbft ju

gelangen. (5^ ifr nur ju begreiflid), bag biefe Sage einer ein?

feitigen (Entfaltung beS äßiflen^ günftiger mar aU einer \>kU

feitigen (Entfaltung be6 inbioibuellen ßjeifle^. Unb bod) blieb

im ^eutfd)en unfliflbar unb lebenbig aud) ba^ 2}erlangen

nad) neuem geiftigen 2ebenöinl)alte. Stallt ber oormdrjlid)e

^eutfd)e, überfdttigt mit (53eifi, nad) Sat unb .^anblung üer?

langt, fo fel)nt ftd) unfer @efd)led)t nun auS bem (53et6fe ber

mobernen ^rbeit^melt mieber nad) l)eiliger ^üüt, — unb brdngt

bod) nad) furjer S^laft n^ieber l)inau0, weil e0 auf bie braufenbe

^n{it ber (Energien unferer ^üt nid)t bauernb üer5id)ten fann.

2ßie e0 bereinigen, flr6menbe ^Befle unb Spiegel beö ^immel$
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5u fein? T>a^ ifl tm Problem unfcrcc ^üt, ba?> ber 2)eutfd)e

ftd) ^eute betüugtcr flerit aB bie übrigen ^ulturnationen, njeil

er intenftüer unb rafd)er nad)einanber bk 9Ruf)e unb bie Un^

rulfee genofTen f)ai unb weil feine 5rüb(erifd)e 2lrt eö tiefer

empfinbet. £)ft mifl bie Unru{)e, bie ^ur 9Ruf)e jurüdftrebt,

fie im (Sturme erzwingen. 2ßir lernen je^t bk Literatur- unb

Äunftreüolution üon 1890 bejjer t>erflel)en. 2)iefer gettalt^

fame ©ubjeftim^mu^ unb ETlaturali^mu^, ber über alle f)er5

gebrachten 2Berte l)inn?e9ftürmen njollte, n?ar bod) ber QIu^j

bruct tiefer SSebürfniffe, bk feitbem in immer neuen anlaufen

nad) ©efialtung flrebten. Unfere Äunfl unb ^id)tung ifl ba^

burd) jmar nid)t l)armonifd)er, aber ernfler, leibenfd)aftlid)er,

perfDnlid)er geworben. 2)a5 ^uge ging un^ mieber auf für

bk S^au^' unb ©artenfunfl unb aUe^ ^oetifd)e im 2)afein

unferer @rogodter, unb in ^l)ilofopl)ie unb Seben^anfd)auung

fnüpfte man an ben ^beali^mu^ unb bk CRomanti! üon 1800

an, nid)t weil man bogmatifd)e 23orbilber fud)te, fonbern weil

unfer neue^ £eben$gefül)l ju il)nen {)inbrdngte. Q^ brdngte

aud) nid)t ju il)ren erflarrten gormen, bie fd)on ben lieber?

brug be^ t>Drmdr5lid)en ^eutfd}en unb be^ 2)eutfd)en t>on

1870 erregt l)atten, fonbern ju il)ren frifd)en Duellen unb

Urfprüngen l)in, wo bie 'Bv)fii\m unb @eban!en au^ dl)nlid)

bunfler unb frud)tbarer ©drung ftd) emporrangen, mc wir fte

erleben. 23or epigonenl)after Eingabe bewal)rt un^ ber Sm?
peratit) be^ mobernen Seben^, ber batjin brdngt, bk 9Jlaffe

t>on Problemen unb (Srfabrungen bc^ 19. 3a()rl)unbert6 unb

jebe^ weiteren neuen Xa^^^ mit l)inein ju »erarbeiten.

2ßir burften unö nod) nid)t unferer t)ollbrad)ten geiflungen,

wol)l aber unferer @e^nfud)t nad7 einem neuen 9}lenfd)entum

rühmen, ba^ ^raft unb 3nnerlid}feit vereinigt. SDIitten im

@ud)en unb aB burd)au6 Unfertige t)at un$ biefer ^rieg

überrafd)t, unb mit einem SQIale f)at un0 fein ©turmwinb

auf bk (Stdtte gefül)rt, wo ba$ neue !D]enfd)entum gefd}affen

werben fann. 2ine bie ßinftebler unb ^igenbrobler, bk bi^l)er
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ben Wßt^ ber üecfeinerten (Subjeftit>itdt gegangen tttarcn, maten

juc (Stelle, um ha^ große ©rlebni^ i()re§ ^oih^ mit ganzer

@eele mitjuleben. tiefer unb jener formte babei tt>o{)( bte

fp{elerifcl)e unb fofette gorm nicf)t ^(eid) abgreifen, bie er ftd)

einmal angemof)^ ()atte, aber 2Bat)rf)ett unb ßrnfl übern^ogen.

@ie fpürten, bag eö jc^t gelingen fonne, btn Jmiefpalt 5n)ifd)en

3^ unb 2BeIt, ber bocl) immer an it)nen genagt ^atte, ju

überttinben unb bie innere (§in{)eit beö Sebenö, bie bem mobernen

^u(turmenf(i)en fo fd)n?er gemad)t mirb, ju gewinnen, inbem

fte it}t SDIenfd}entum einfetten für it)r SSolBtum unb eineS

im anbern ju entbeden unternal)men. ^ie alte 5Iufgabe, bit

unS gid)te gefleflt l)atte, unb bod) mit ganj neuen 3)litteln

je^t ^u lofen. Sene unermeßliche 5Jlrbeit$teilung unb 2)iffe;

renjierung ber ^Begabungen unb gntereffen, bie biöl)er unfer

(5)efamtleben p jerreißen unb unfer Sin^elleben ju üerengern

gebrol)t l)atte, fd)ldgt un§ nun jum @egen au0» gür jebe

perf6ntid)e ^raft ift je^t 9^aum ^ur SSetdtigung in bem un;

enblid) üerjn^eigten Drgani^mu^ ber mobernen ^lationalfrieg?

fül)rung, fomo^l ber ha braugen im gelbe, mie ber bal)eim

jur ßr^altung unferer 333irtfd)aft unb Kultur ju fül)renben.

Unb jeber fül)lt, ba^ feine befd)rdnfte ^Irbeit^leiflung einen

uni\)erfalen @inn unb 3ufammenl)ang ^at unb baß fte bie^mal

nid)t, mie fonfl im bürgerlid)en Seben, mit abge5dl)lter ^tit

unb ^raft, fonbern mit ber S^in^abt be^ ganzen 50]enfd)en

ju leiften if!. 2)a$ ift bk große 33erftttlid)ung ber mobernen

2Xrbeit^-cilung, bit un$ biefer Ärieg in einem nie erlebten

3}]aße gebracf)t l)at. ^ie moberne 5ted}nif ^at mit einem

@d)lage bie große @eele erl)atten, üon ber fenfitiüe ^ünfller

jumeilen träumten unb an bk mt bod) nid}t immer red)t

glauben moHten. 511^ mir in ben füllen ?)dd)ten ber erfien

^uguf!mod)en üon fern()er bit (5ifenba^njüge fafi ununter=

brod)en burd) ba^ £anb roden l)brten, ba fpürten mir in btn

2!aftfd)ldgen biefe$ el)ernen 9}]ed)ani$muö unfer eigene^ S^tty-

blut pulfteren. 2ßirb nid)t oon ber geiflung biefe^ ^riege^

331einerfc, öic beutf(!^e ßr^e&ung wn 1914. 3
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überl)aupt ein ©lanj üon innerer @d)Dnf)eit auf bic moberne

2trbeit fallen unb bit gabrifen unb Kontore be^ inbuflrieHen

3)eutfd)lanb5 burd)Ieucl)ten? greilid) ber finge 5luMdnber »irb

fortfaf)ren, üon beutfd^em 2)rill unb S5eamtenpünft(id}feit ju

fprecben.

2Bir aber t)eben unfere SSlicte nod) f)6t)er hinauf ju n?eiteren

(Stufen unfereö neuen 9}lenfd)entum$ unb 23olBtum^, ju ben

ei9entlid)en unb ()6ct}flen pieten unfereö ^ampfe^. ^(ar liegt

unö üor klugen, bag unfere ganje (Sxifienj unb afle^, waö mir

an ^eifrigen unb materiellen @ütern t)aben, auf hm Zob ha
brDt)t tt)dre, it>enn in biefem Kriege b\t dugere Uebermad)t ftegen

n?ürbe. ^a$ gab unferer l^eutigen ^r^cbung in if)ren erflen

SOlomenten einen fo tragifcben örnft tt»ie i^n t>on ben fruf)eren

@rl)cbungen nur hk tjon 1813 unb aud) biefe meftr in it)rem

bunüen 23orrrabiuin üon 1811 aB in bem t)Dffnun90reid)en

grü^ling t)on 1813 o^t^ahi ^at. Unb bod) fat)en bie au^ldubi^

fd)en SeDbad)ter in btx\ klugen unferer ^olbaten immer njieber

i\n ;^eud)ten mie üon groger Hoffnung. (5in SÜ3e(tt>Dlf itjoflen wir

«werben burd) biefen .Ärieg, frei merben üon unertrdg(id)er öins

fd)nürung unb SSebrot)ung im eigenen Sanbe, unfere ,§anbe(S=

unb ,^rieg$fd)iffe frei unb ungeftinbert burd) alle SDIeere fenben

unb enblid) einmal große unb reid)e Pflanzungen unfereö

23olBtum$ in überfceifd}en Gebieten grünben. 2Ilfo ein ^[ßelt^

öolf n?ie unfer eigentlid)er geinb ßnglanb? 3^, unb bod)

tt)ieber ganj anberö. ^ßollten mir nur ein yco^xit^ unb mogs

lid)(l dt)nlid)e^ Exemplar biefer Gattung üon 233eltmad)t ber

SGßelt befd)eren, fo l)dtten mir eigentlid) feine innere S3ered)ti5

gung ju bem tiefen unb grunbfd^lid)en ,§affe, btn mir jegt

gegen htn englifd)en ©eif! emppnben. ^agen mir eö runb

l)erau^, maö mir an ©nglanb Raffen unb l^affen bürfen. @0
l)at mel)r 23olfötum al$ 2[)^enfd)entum. 51id)t mir, fonbern

(Snglanb ift bah £anb, mo bxt freie menfd)lid}e Snbiöibualitdt

in ber grogten @efa^r fleftt, uniformiert unb entgeiflet ju

mecben burd) bie flarren 6d)ablonen feinet SSolftom^, burd)
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bie ^a^t ber gefettfcbaftlid^en ^onüention unb üor aflcm burd)

bie 50^act)t einer ju^leid) rDl)en unb f)eud)lenfd)en 3^ationaU

ctt)iL ^nt fd}einbar lebt ber einzelne ßngldnber freier, nur

fd}einbar ift ber ^ruct ber fojialen unb potitifd)en Orbnungen

auf ben ^injetnen hü un0 fldr!er. 2)a6 geinfle unb '^nrnv-

Iid}fte im 3}lenfd)en gebeizt bei un^ reid^er, n?d()renb auf bem

f)arten SSoben beö en9lifd)en 23olBtum^ jene "^IQtitt, Tliiht

unb unge^^wungene (Broge ed)ten ^enfd)entumö, bie mir lieben,

nur mit S[)]üt)e nod) gebei^en fann. @ie fet)tt nid)t gan^,

aber fte fommt nid)t an gegen ein au^ brutalem ^goi^mu^

unb p{)arifdifdier Ueberf)ebung .9emifd)te^ SSolBtum. Sin

^^errenüolf biefer ^rt moHen mir nid)t merben, — mol)l aber

ein flarfc^ unb freiet 23ot! (larfer unb freier SD(enfd)en. ^ie

alte 5lufgabe unferer ©rofüdter unb 3[3dter oon 1813, 1848

unb 1870 greifen mir bamit mieber auf unb ücrfud)en e6

mie fte, bie unöcrdu^crlid)en ^id)tc be§ SnbimbuumS unb

alle jarteren SBebürfniffe ber ,^ultur mit ben unumgdnglid)en

Sebenöbebingungen, mit ber ©rofe, Äraft unb ^d)6nöeit bee

@taate0 ju vereinigen. 2ßir merben biefe Aufgabe ebenfomenig

mie fte üolllommen unb für immer lofen, aber mir merben fte

für un^ unb unfere ^tit lofen. 2)ie 2ßeltgefd)id)te »erlangt

je^t einen neuen, l)Dl)eren Ztipn^ üon ^ßeltüolL (So motten

mir merben ein 2Beltüol6 ber ^ad)t unb be^ @eifie5, fdl)ig

ftd) ju organifteren unb jugleid) lebenbig reid) an ^nbiöibuen.

Df]od) immer ftnb mir ha^ meitl)er5igrre unb empfdnglid)fle

ber SSoller, ba^ nid)t leben fann, menn e0 nid)t and) bk

geiftigen 5[ßerte ber übrigen Golfer ftd} ju eigen mad)t. ^ir
fonnen fd)on je^t fagen, bag mir bie 2Belt ba braugen beffer

fennen al$ fte un^. 2ßir rüdten nid)t ah von il)r, aber man
rüdte ab üon unö. 5Iud) ba^ geljort ju ben d)arafteriftifd)en

Jügen unferer t)eutigen (Sr{)ebung, ba^ mir fte üiel einfamer

erleben aB alle früheren. 1813 fdmpften mir alö ©lieb einer

europdifd}en £iga; 1848 fanben unfere SSeftrebungen mand)erj

lei Analogie unb 6t)mpatl)ie im 2(u^lanbe; 1870 gefianb man
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m6, tt)enn and) md)t mit 2ödrme, bod) tmmerl^in ba^ 9Rerf)t

ju, unfere nationale Qint}dt ju begrünben. 3e§t aber t)at

man un^ nid)t nur politifct}, fonbcrn and) sciflig cinjufrcifen

unb ju ifolieren unternommen. 2Bir fpüren felbfl au$ ben

neutralen £dnbern einen fül)len Suftjug gegen un$ met)en unb

muffen banlbar fein, menn unö nod) ab unb an ein S^and)

t>on ed)ter @i5mpatl)ie berüt)rt. SOIan flubiert unb beobachtet

un0 mot)l aud) in unferer tjcnü^m ^^altun9, aber ()dlt ftd)

bahn mit 23orliebe an bie fleinen unb fubalternen ^üqz unfereö

Seben^ unb fagt unfere innere guüerftd^t gern al^ ^lutofug^

geflion unb O^aufd) auf. Tlan bel)auptet jmar l)ier unb ba,

unö a(^ barmlofe ^ulturnation gern bulben unb fogar fd)d§en

ju mollen, tt?enn mir bem ^u^lanbe ben gefallen taten, un$

bcfKQm ju taffen unb unferen EO^ilitaridmu^ abjufd^affen.

2iber ttjeil man n?ol)l fpürt, ba^ mt üon biefer ^ürgfd)aft

unferer Tlad)t unb Unabl)dn3i9feit nie lajTen merben, üerfud)t

man e^ aud) mit einer allgemeinen S3emd!elung unb fpielt

ba ade jene ^dmifd)en 23ormürfe auö, bit mt kennen, d^
lä^t fid) fall an, aU foße e^ ein Äampf ber n?ef!europdifd)en

Kultur gegen bit btut\d)t Kultur merben. (Sollen mir it)n

mit gleid?en 2ßaffen ermibern? ©oHen mir, biefe S^^age er^

t}ibt ftd), un^ beteiligen an biefer mutmifligen J^rreigung alter

unb lebenbiger ,^ultur5ufammenl)dnge jmifd)en romanifd)er

unb germanifd)er Sßelt? 2Beil man unS bk @aflfreunbfd)aft

unb 23erc^rung, bk mir ben SSergfon, 23erl)aeren, SO^aeterlindf

unb v^obler gemibmet l)aben, übel genug gelohnt f)at, forbert

man je^t bü un$, ba^ mir un0 fiolj auf un$ felbf! jurüd-

^k^m unb unfere Kultur in au0fd)lieglid) nationalem ©eifle

meiterbilben. 2Bir ftnb fel)r einoerftanben bamit, ba^ man
ftd) in Jutunft t>orftd)tiger unb fritifd)er gegen epl}emere SJ^obe^

grögen be^ ^uManbe^ t>erl)alte. 2Iber mollten mir un^ fortan

ebcnfo engl)er5ig unb ^od)mütig gegen bit fremben Kulturen

abfd)liegen, mie biefe ie^t gegen bie unfere, fo mürben mir

beren eigenf^en SSorjug jerfloren unb t)on bem ©eifle if}ttt
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@d)6pfer unb güf)rci: abfallen. 2Bir beftegen bie ihilt««n

unfcrer ©egner md)t baburd}, bag njfr iftre (Sd)tt>dd)en nac!)^

a()men unb un^ ebenfo einfapfeln mt fit, fonbern ba^ mir

mettmeit unb auf9efd}lD(Ten bleiben n^ie bi^^er. ö$ mirb, it^enn

biefer ^rieg üorübergejogen fein wirb, fd)on idomtt .genug

galten, hm S^a^ ju überminben unb bk jerriffenen gdben

n)iffenfd)aft(id)en unb fünftlerifd^en 2Iu6taufdbe$ miebec ans

jufnüpfen. 2ßenn toiv un$ barin Qvo^tjtv^^i^n ertreifen aB
unfere (Segner, ^^no^m mt nid)t nur QdfiiQt Ueberlcgenfjeit,

fonbern and) poIitifd)e ^(ug^eit. JJaben mt erfl bie notige

!D^ad)t un§ erfdmpft, ftet)en mir politifd) unb militänfd)

flurmfret in ber 2Bett ba, {)aben mir if)r bemiefen, baf5 mir

fte nid)t erobern, fonbern un5 nur felber ftd)ern mottten, fo

merben mir and) unferer Äuüur einen neuen Uizfpät t>ers

fdbaffen, unb bann mirb i^re uniöerfale ^uf9cfd}Ioffenf)eit ge?

rabe jum feinflen unb geiftigften ^errfd)aft^mittel merben

fonnen. 2ßir moHen ein 2ße[tt>oI6 merben. drinnern mir

unS, ba^ ber ©laube an unfere SOliffton aB äßeltöol! ent^

flanben ifi auS unferem urfprunglid) rein geifligen orange,

bk 2ßelt in un$ auf5une()men. 2Benn bk 2BeIt, mie ber

2)id)ter un$ üerl^eigt, nod) einmal am beutfd)en 5Q}efen ge^

nefen foH, fo fann bk6 nur ein beutfd)eö 2Q3efen fein, ba^

bk 2Belt innerlid) umfagt.

2ßir l)aben nid)t bk SSeforgniö, ba^ unfere (Ir&ebung in

einen en9{)er5igen D^ationali^muö entarten fonnte. S^aju ftnb

bk Ärdfte, bk fte jufammenfe^en
, ju reid) unb ju mannigs

faltig. 5[ßol)l ftnb fie, bk bi$l)er ftd) breit unb jmanglo^ er-

giegen konnten, je^t mdd)tig jufammengebrdngt in ein enge5

gelfenbett, unb eö ifl nur ju begreiflid), ba^ and) mandjer
trübe <Bd)anm cmporfpri^t unb bk unerl)6rte ^a^t bk Tltn-^

fd)tn l)ier unb ba überreifen !onnte. (5ö fel)lt nid)t an (^i^m^

ptomen jener inneren (^d)mdd)e, bie ftd) burd? gemaltfame^

2luff!ampfen al^ ©tdrfe ausgeben mifl, unb ebenfomenig an
Oleugerungen einer jmar ni*t bösartigen, aber gebanfentofcn
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üiot^tit in 3Bt$6(dttern unb 2lnftcf)töfarten, t>or benen t>on üec^

antmortitdber (SteHe fdfcon mit 9Red}t gemarnt tcorben ifl. 9Rof)eit

unb 2!riüialitdt biefer ^rt n?aren immer leibige ^[ßegbegteiter

ber beutfcben Kultur unb l)ahm fdbon @oetbe^ SSerjmeiftung

erregt. Dieben biefer alten @cfaf)r für unfer 23oIBtum moffen

n^ir aud) bk neue @cfa()r einer inneren Slnglifterung unb (Bt-

müt6t)erftoc!ung, bk üor bem Kriege f)ier unb ba fd)on unter

unö auftaud)te, nid}t üergeffen. 2Bdre un^ ein Ieid)ter ^riumpt)

über unfere Gegner befd)ieben morbcn, fo fbnnten it>ir nid)t

Df)ne ^orge fein, bag tt)ir ^ef)nlid)e§ unb t)icneid}t nod) (Sd)Iim=

mere^ in unferer inneren (Sntnjiillung erleben fonnten n^ie nad^

1870. ^ber 0]ot unb (Btfat)t ftnb immer bk beften Se()rmeifter

be^ £eben^ geraefen, unb unfere ^oibaUn, bk au6 biefem

furd)tbaren ^olfcrringen innerlid)ft bm&)\d)nttdt mit ernftem

^ntli^ unb gereiftem Q'()araher t)eimfet)ren werben, vermögen

mefleid^t unfere (lrjie()er ju merben. 2)a^ te^te 2Bort über

dtjatatut unb 3jßert unferer (5rl)ebung mirb erft bann gefprod)en

n?erben, menn i^re grüd}te gereift fein tt)erben unb ein neueö,

nid)t nur mad)tigere6, fonbern aud) eblere^ ^eutfd)(anb in

2Be(t unb Jufunft l)ineinieud)ten wirb.
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(^reiburg, 4, ütuguft 1914)

Siefer ^rieg rüt)rt nun mit einem SDIale an afleS, n^aö

tt)ir l)abcn unb ftnb. Tlit einem plo^Iidben 9Ruct forbert

ber ^taat üon un^, eö il)m MinMinq^ binjuqeben : S^ab unb

@ut, Scib unb Scben, S^uft unb gug, 2ßiffen unb Tonnen.

3eber (finjelne ()at ftd) t>Dn je^t an nur nod) a(^ ein (Stüct

bcr ^rogien 2Irmatur beS (Staate^ ju betrad)ten, unb eö ifl

i{)m, menn it)m nid)t unmittelbar bie 2Baffe in bie ^^anb

gebrudt tt>irb, nur bie 2Baf)t gelaffen, nad) ber ©tefle ju

fpd^en, tt)o er am rafd)eflen ober am tt?irEfamfien ()e(fen

fann, bie mora(ifd)e unb p]^i5ftfd)e @treit!raft ber Dlation ju

öerfidrfen. ^ie JJ^^^f^^^f^ ^^^ @taate^ über ben ßinjetnen

^at i{)ren t)6ci)flen @rab erreid)t — unb n^ir muffen un$,

bk ^ät)m jufammenbeigenb, barauf gefaxt madien, ba^ mt
tt?at)rfd)ein(icf) baö J?Dct)fle unb ^eugerjle ju (eiften f)aben

tt?erben, ma^ je im mobernen ^Kulturleben ber <Btaat t)om

3nbioibuum »erlangt i^au C^ö burcbfd)auert unö bie 5Il)nunq,

bag mir, menn mir nid)t rafd) unb burdb^reifenb ftegen, felbfl

bk Seiben, Dpfer unb geifiungen unferer Urgrogodter öon

1807 unb 181 3 merben l)inter un6 laffen muffen.

2ßir fa^en un^ ba^ nid)t blog be^megen, mit mir mit

bem un^ aufgejmungenen ^meifrontenfrieg eine nod) nie ge^

lofte 5(ufgabe ju lofen t)aben unb, menn ßnglanb f)in5utritt

ju unferen ©egnern, t)ief[eicl)t ber mdd)tigflen unb fmd)U

barflen Koalition gegenuberffe^en , bk je gemefen ifl. ^ud)

mir l)aben mud)tige unb nie üorf)er bagemefene 3)littet ber

%hvotf)t ifjt entgegenjufe^cn. 3e§t mirb e^ im üoflen Um-
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fange crfl jutage treten, n?aS ein 3af)rt)unbert eucopdifd)er

(Btaat^- unb ^utturentmidlung an ^ngrtff^; unb 23erteibi;

gungSmittcIn gefcbaffen ^at T\an hnnt mo^l alle bie cin^

jelnen 2ßaffen unb alS 2Baffe bienenben Woo^iidjhiun bec

geiftigen, ted}nifcl)en unb tt?trtfd)aft(id)en Kultur, um ben

geinb bire!t ober inbireft auf bk ^niee ju smingen, aber

it)r ^ufammenmirfen auf bem alten europdifd)en Äulturboben

mirb nun erfr erprobt n?erben, unb ba^ SOlag ber ^erftorung,

ba^ {it anrid)ten n^erben, !ann niemanb ü6erfd)auen. 2)iefe

fd)Ied)tf)innige Unbered}enbarfeit ber 2ßirfungen ifi e^ tior aflem,

bit aud) bas> feftefte ^er^ unter unä erfd^auern (äffen !ann.

S^aUn barum igtaat unb Kultur ein 3at)rf)unbert lang ftd)

fo mdd)tig entfaltet, erf)bt)t, verfeinert unb intenftüiert, um nun

burd) \t)Xt eigenen (Sd}6pfungen jugrunbe gerid)tet ju rt>erben?

Tk grage brangt ftd) auf, ob t)ier nid)t legten (SnbeS ein

furd)tbarer !Dligbraud) ber Kultur burd) ben Biaat üorliegt.

^ie ^ajipften unb überf)aupt alle unpoIitifd)en gbealiften

pflegen biefe grage mit fliegenber Qik ju bejal)en. 2)er

JJifiorifer, ber nid)t üon bem, maö fein foflte, fonbern üon

bem, waä ifl, au65ugel)en pflegt, oerfdl)rt anber^ in ber SSe^

antn?ortung. (5r üer5id)tet nid)t auf ein enbgültige^ unb

runbe^ 3a ober [Uein, aber er fiellt üoran bk empirifd)e unb

rul)ige Unierfud)ung ber tuirfenben Gräfte be^ gefd)id)tlid)en

gebend, feiner grogen unb unt>ermeiblid)en (Stromrid}tungen.

(5r übt in erfier £inie eine br)namifd)e S5etrad}tung, nid)t

anbere trie ber 33eobad)ter t>on 2ßetter unb ^[ßinben. dr

n?ürbe, menn er fte fonfequent ju dnbt fül)ren mürbe, ju

einer fataliflifd)en Anerkennung alle^ beffen, n^ae ifi unb

mirft, gelangen, ^u einem 9Relatioi5mu^, ber mit bel)enber

Sed)ni! ftd) mol)l in jebe gefd)id)tlid)e STenbenj t)ineinjuleben

üermag, aber ad)fel5udenb ben @ieg bt$ (gtdrferen unb ben

Untergang be^ (2d)n3dd)ercn fonftatieren mügte. 2)ie 2Intnjort,

bie er bann im üorliegenben gafle ju geben l)dtte, liegt auf

ber ,§anb. 2)er ^taat — ober wie man im mobernen geben
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fagen mug: ber gnbegriff bec ©taat^bebürfniffe unb politi«

fc!)en S^ationalinftinfte jufammen^enommen — ift mdcf^tigec

al^ bk Kultur, dt p^in^t unb pregt fte, wenn e^ barauf

anfotnmt, jd()Iin96 fo ganj unb gar in feinen 2)ienfi, bag fte

ie9(id}eö ßigenrcd}! verliert unb mit i()m fte£)en unb faflen

mug. gänt bann ber ©taat im Kampfe gegen eine über^

mddi)tige @e9nerfd)aft, fo mag man, wenn man nod) ju

einem 223erturteil ftd) auffd)n:)ingen mift, mit 3afob SSurdts

f)arbt fdolieglid) fagen, ha^ bit 3}iad)t an ftd) thtn böfe i(l,

n?ar unb fein ix»irb.

SSIeibcn tüir einmal bti biefer, n?ie mt auSbrüdlid) jagten,

rein bt)namifdKn S5etrad)tungömeife fut)tn, üerfd)ieben mir it)tc

^titit unb üerfudien mir lebiglid) fte auf bk gegenwärtige Sage

anjumenben. @ie mürbe bann gan^ unb gar aB ba^ (5rs

gebniö einer e{)ernen D^otmenbigfeit erfd)einen. ^ie elementaren,

burd) Kultur unb 9)lDral nod) nid)t gebügelten D^ational^

inftinfte ber Serben bebro^en burd) 23erfd)morung unb SOlorb

ben £dnberbeftanb unb bm inneren pufammenl)alt ber ofler^

rcid)ifd)iungarifd)en 3}tonard)ie. 2)iefc in il)rer (Sxiftenj unb

Autorität gefd()rbet, rafft ftd) jur fraftigften ©egenme^r auf.

(Sie erfldrt jmar, in S5erüdf{d)tigung ber gefamten 2Beltlage

auf eigene (5roberungSabftd)ten 'ou^idjtm unb bcn territorialen

S3ef!anb (^erbien^ fd)onen ju moflen, aber fteHt, um fid) für

bie pufunft mirffam ju fd)ügen gegen bk grogferbifd)e ^ro^

paganba, gorberungen an (Serbien, bk bort unb in O^uglanb

al^ eine S3eeintrdd)tigung ber ferbifd)en (Souüerdnitdt , aB
eine tat{äd)lid)z 9J(ad)tau^be()nung Defterreid)^ über Serbien

aufgefagt merben. ^ne aufgeftapelten 9J^ad)tinriin!te in 9^ug-

lanb fommen nun in ^Ballung. dJlan glaubt btn natürlid)en,

ererbten unb erfdmpften Slnfprud) auf bk ^J?egemonie über

bk ©übflamen unb alle bamit jufammenl)dngenben ^ntereffen

im nal)en C^rient mal)ren ^u müjTen unb ikt)t ba$ 8d)rt)ert.

CHun treten ade t>orl)anbenen S5ünbni(Te, jebe^ ein iluöbrud

tiefgemurjeltcr unb meitüerjmeigter 2)^ad)tintere(Ten, in gunftion,
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unb (Europa erflirrt üon SBaffen. S^lur in Sngtanb ^dlt man
ftd) nod) jurüct unb überlegt, auf n)etcf)er ©eite ber 9efdf)rj

lidjere geinb flef)e. ^ie günfliqe ©etegen^ett ju benu^en,

um 2)eutfcblanb, ben ciefdf)rlid)flen n?irtfd}aftlid)en ^onfur^

renten, nieberjumerfen, i(! n>D()I öerloctenb, aber 33ermd)tun9

2)eutfcb[anb0 tjd^t (Bieg be^ (Stamentum^, l)eigt ben SRuffen

ben 2ßeg nacb ^onflantinopel offnen, f)eift bie englifd^en

^ufunftöintereffen in ^leinafien, ^erften unb J^ntralaften ge?

fäi)xbtn. SDIan n?ill aber ^ugleid) and) ba^ 0.leid)qett)id)t auf

bem kontinente er()a(ten unb eine übnige D^iebertt^erfung granfs

reid")^ burd) 2)eutfd)(anb nid)t butben. ^a 2)eutfd)(anb nad)

ga.qe ber ^inge nur eine militdnfd)e 91iebcrtt)erfunq, nicht eine

po(itifd)e 23ernid)tun9 granfreid}^ planen fann unb feine etmatge

@d)ablo8t)a(tun9 burd) franj6ftfd)e Kolonien mefentüd) mit

öon (^nglanb^ J^flimmunq abt)dngen it^ürbe, fo tüürbe hd

ganj nud)terncr Srn^dgung feiner ^ntereffen ^nglanb jundd^ft

vu^i^ 5ufd)auen fbnnen, tt?enn e^ nid}t^ 2ö3eitereS erfirebte aB
^"rt)a(tun9 beö @[eid)gemid)t$. 2)a aber melbet ftd) nun

ber für un^ fo gefdt)rlid)e ^^rang ber englifd^en S^^P^n^'^W^"/

ber in 2)eutfd)lanb$ S^ernid^tung (Jnglanb^ 9Reid)tum unb

@r6ge fte{)t. 2öa$ n?irb ba^ (5nbe fein, n?enn biefe ^lenbenj

ber englifd^cn 9}lad)tpoIitif ^um (^iege gelangen foHte? 2)ie

beutfd}e glotte Idgt ftd) nidit fo [eid)t au$ ber 2Be(t fd)affen,

mie einfi bie bdnifd)e t>or ^open()agen, fte mirb einen großen

^cil ber englifd)en <Seemad)t mit in ben ^bgrunb reißen,

ber i^r 5ugebad)t ifi, unb bk (^eegeltung ber nod) unbe^

teiligten unb unbefd)dbigten 2öeltmdd)te unb glotten mirb in

bk S^bf)t fd)nellen auf Sofien ber englifd)en. 9)]bgen bem

beutfd)en ^anbel unb (Sxport aud) bie fd)merflen 2Bunben

gefd)lagen njorben fein, fo fann bod) ber englifdie Smperia-

liömu^ nur mit einem meinenben unb einem lad)enben 2luge

auf ba^ ßnbergebni^ fd)auen — benn ber (5ntfd)eibungS5

fampf mit tcr üergrogerten flan3ifd)en 2Beltmad)t um ^ftenö

Jufunft ftel)t il)m bann über fur§ ober lang beüor, unb eö
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fcf)len, menn 2)eutfd)Ianb unb Oeflerretd) niebergerungen ftnb,

bann biejenigen Q)cmd)U , bk gegen bk flatrifd^e Staaten--

xvdt auög(eid)enb mirfcn Tonnen. 2)cr ganje rufftfcbe ßx=

panfton^brang fann ftd), nadibem er im 3ÖBcf!en fein ^iel

erreid^t t)at, n?iebec unabgelcnft nad) Dflen, nad) ^erf^en,

3nbien unb dbina, erliegen. 2Ba^ fann dnqlanb Df)ne S3oIB=

unb 9}laJTen()eere ben Of^iefenaufgeboten 9Ru^(anbö fünftig ent^

gegenfegen'? Dlebenf)cr mag bie englifd^e Kultur, mag afle^,

n?a^ in ^ngfanb nad) ^unfi unb 2Bi(Tenfd)aft, nad) geitliger

33erfeinerung firebt, barauf red)ncn, ba^ ber ^uötaufd) il^rer

geiftigen @üter mit benen be^ Kontinents fünftig anbere S3er;

l)d(tniffe üorfinben n?irb. ^ie Dlation ©oet^eS, KantS unb

SSeet^DücnS, bie Dlation, bk ©oet^c unb (^t)afefpeare in einem

5Item ju nennen Ikbt, mtb im S^aU unb 3Ü3iberf)an ber

Kulturoolfer fiirier merbcn, unb bk (^(ament>6(fer ^aben bann

ber 2ße[t ^u jeigen, ob ihr wilber, primitiver DlationaliSmuS

unb ibre t>alhbaxhan{d)i Q:t^it eine ber bcutfd)cn ebenbürtige

©eifreefultur ju entn:i^c(n ücrmag.

3nbeffen biegen tt?ir mit biefcr S5etrad)tung üon ber rein

bt)namifd)cn, n^ertfreicn ^uffaffung ber augenblidlid) mvUn-
ben (BtaaUn- unb SSolfertenben^en, bk mv öerfud)en njoüten,

fd)on ah. 2tber Idft tiefe ftd) überhaupt audfd)lieglid) burd)=

füf)ren? iSd)on innerf)alb bc^ rein politifd)en @ebiet$ mug
fte irre werben an ihrer alleinigen (5)eltung. 2Bir hahm ba^

SSeifpiet ber (^rn^dgungen , bk ber (5ng(dnbcr Ifeeute anfieHen

mug, gemdt)It, um an i^m ju jeigen, ba^ ^olitif nid)t immer

b(o§e, blinbe 2IuSn?irfung ber jen?eilig fldrfftcn (^taat^-^ unb

91atiDnaltenben5en fein fann, ba^ fie mdgen unb fd^eiben, ba^

fie fortgefe|t peinlid) unb n?eitfd)auenb 5it)ifd)en größerem unb

geringerem Ucbel rt)ä1:)kn mug. 2Boh( gibt eS aud) blinb unb

elementar fid) ergiegenbe ^J)oIitif, — ndmlid) fo[d)e, mie ftc

O^uglanb iegt tmbt unb früher nur ju oft getrieben h^f-

^on ihr gilt eS h^ute im üoflen Umfange, ba'^ bk „^ad)t
an ftd) bofe'' ifl. ^k ifi eine fulturarme ^olitif. (S$
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^ht ober aud) eine oon ^(tur erfütttc unb tKrtbelte ^oliti!.

33on if)r ttorien wir je^t fpred}en.

^ie 9}lad}tpo(itif ber großen (Staaten t)at jtrei (Seiten,

eine gemifTermaßen jeittofe unb eine 5eit9efct)id)tlid) bebingte.

Jeitlo^, b. t). ju allen peitcn njirffam gemefen unb bem

2öefen be0 grogen (BtaaU^ immanent, ifl ba^, rva^ fBiSmarc!

feine einzige gcfunbe ©runblage nannte, ber i'iaatii(i)t Q^oi^-

mu5, ba^ (Streben nad) unbebingter (Selbflbefiimmung, nad)

@eltenbmad)ung feiner 3ntereffen burd) afle ?0^ad)tmittcl,

über bk er üerfügt. 2)ie ^enbenj ju biefer ^Iconexie ifi

immanent, ifl in btn großen 9Reid)en beö 2IItertum^ nid)t

minber aB in benen beö 9}]itte(altcr§ unb ber neueren ^di

(ebenbig gemefen, — aber i^re (5rfd)einun9^formcn med)feln,

it)tt SOtittel unb i^re piek unterliegen bem (Strome ber Sntnjicf;

(ung, ber @cfamtt)eit aller fid) immerbar n?anbelnben gahoren

beö tt)irtfd)aftlid)en, fojiaten, po[itifd)en, geifligen gebend, ~
bem (Strome beö Kulturleben^. @ine (3ci(i)id)tc ber Tlad)U

politif in biefem (Sinne ju fd)reiben, bie n?ed)felnben ©eflals

tungen einer unb berfelben 2!cnbcnj im innerlid^fien ^n-

famment)ange mit allen ben reid)en unb bunten Kräften ber

aufi unb abjleigenben Kulturen ju fd)ilbern unb genetifd) ju

cnttt?icieln, mdre eine ber größten unb frud)tbarften Aufgaben

moberner (5)efd)id)tfd)reibung. Öine güfle ber inl)alt0reid)flen

q)robleme eröffnet fid) l)icr. ^ud) bie einjelnen ^äd)tt beS

Kulturleben^ l)aben, jebe für fid), jeitlo^ unb immanent ben

2)rang nad) @elbflbe{)auptung unb iSelbflburd)fe$ung. Oieligion,

Kunfl unb 2BiiTenfd)aft, felbfi bkiz rcinflen unb geifligflen

Kulturgebilbe, fireben nad) Souüeranitdt unb 2Iutonomie, —
unb muffen bod) immerbar n?ieber eintaud)en in ben afleö

üereinenben ^trom be6 gefd)id)tlid)en ;^eben0. @o get)t e5

in «Hnjiel)ung unb ^bftogung, in fid) glie()en unb ftd) ginben,

in Sünbniffen unb geinbfd)aften im&)tn allen 2l}ldd)ten be$

Sebenö, — unb inöbefonbere jn?ifd)en ^olitif unb Kultur.

5lber in bem bunten S^in unb ^cr ber 3Bed)feltöirfungen
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üorijie^t ftd) mt [angfam anftei^enbe ^ntttjictlung. ^ie

rof)eren 9}littel unb ^kk btt 3)]acf)tpolttif tt>eid)en bcn ebUren

unb menfd)tid)eren. JjDf)erc 5}^enfd)ltcl)feit ber 3}^ad)tpD(iti6

f}eift freilict) nid}t, bag fte mit geringeren Opfern unb ges

ringerer (Energie gefüf)rt n?irb, fonbern ba^ t)6()ere, geifligere

^ulturtrerte üon if)r erfaßt, vertreten, »erteibigt unb au^ge^

bmUt merben. 5[ödf)renb unmittelbar unb greifbar in biefen

gen?altigen Sagen unfere Kultur ganj in bm 2)ienfl be^

i^taateö gcpregt n?irb, bient im diiid)t beS Unfid)tbaren f)eute

unfer ^taat, unfere !0]act)tpDlitif, unfer ^rieg ben t)oci)fIen

©ütern unferer nationalen Kultur, ^ie ift ber (^aft be$

S3aume$, ber ftd) in S3(üten unb SSIdttern au$n?irft. ®ie

tt)ürbe üertrodtnen, menn bem SSaume bk 5lxt in bie 5[Burjet

gefd^Iagen mürbe. ^Ifle biejenigen unter un$, bk t)on einer

Kultur o^ne (Btaat träumten, merben je^t ermad)en im ^ns

gertd)t ber @efal)r, bie il)r broftt. 2)ie ^dt ber ßntfrembung

jn3ifd}en Kultur unb ^olitif, öon ber in bm testen 3öl)r5

5el)nten fo mand)e (Spuren bei unö bemerkbar it?aren, ift

vorbei. 2)er ^enbelfd)(ag ber ^tunbe meifl mieber auf Reiten

il)rer innigflen ^Bereinigung ^in. 2)aß e^ ein freiet, fein

fflat>ifd)eö Söünbniö fei, ba^ je^t bie beutfd}e Kultur mit ber

beutfd)en ^olitif einjuge^en t)at, bafür ju forgen, ifi l)eute

au^fd)(ieglid) <^ad)t ber Kultur. 3" großer ©eftnnung, mit

jenem autonomen @tl)o^, ba^ un$ ^ant geprebigt l)at, erfaffe

fle bk S^anb be$ (BtaaU^ unb merbe 5[Baffe in feiner ^^anb.

^ann n^irb e$ an ben ZaQ fommen, ba^ fte and) fd}on in

ben Reiten, mo fte nod) nid)t mit Sewugtfein bem Staate

ftd) ttibmete, i^n unben^ugt gendl)rt unb geabelt t)at, 2)enn

aHeö, maö nur in einer Delation jur S^b^z, jum £id)te unb

©eifie flrebt, ^i(ft bit Nation Uhtnbi^ unb fiarf ju mad)en.

@^ wirb einem frol) unb n^eit jumute, n^enn man ftd) flar

mad)t, bagi alle einfame unb fülle 9Regung be5 ©eifle^ unb

jebe x^ingebung an ein ^bt}uz^ unb ^^eilige^ in einem ge?

Reimen pufammen^ange fle^t mit ben großen ^temjügen ber
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Station unb mit ben geiraltigfren (Sntlabungen if)rer Äraft.

^a^ ift ba^ ^od)f!e 3beöl be0 mobemen Sebcn^, ba^ mir

9(eid)5eiti9 l)anbeln unb fd)auen trollen. 9^un ()eigt e$ für

un^ aU (Btaat^- unb ^ulturüott: OTen ()arten ä^ealitdten

be$ SebenS mit furd)t(ofem SSlicte 9emaci)fen ju fein unb 5U5

gleid) bod) mit bem inneren fonni^en Slu^e in alle 2!iefen

be0 öeifle^ ju fd}auen. ^ie^ 3^^^^ moHen tt>ir ber 2ßelt

erfdmpfen unb erl)alten.

3n berfelben ®tunbe, in ber biefe feilen ab3efd)lDffen

mürben, erlldrte un$ (^nglanb ben Ärieg. 2ßir maren bar=

auf gefagt, — nun ^iit eö, biefem ^fte einer ftnnloö unb

felbflmorberifd) übcrfpanntcn 5D]ad)tpo(itif gegenüber unö ju-

fammenjufaffen jum J?Dd)f!en unb ^eugerften. 2)er Äern

unfcre^ nationalen ^afein^ ifr un5erbred)lid). Sursum corda!
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Um tt)e(df)e (^üter fdmpfen wir?

fC^ ifl eine cjroge unb mdd)ti9e SSotBüberjeugung in S^eutfd)-

v^ lanb, bag biefer Ärieq un^ burd) frembe @d)ulb auf^

gejroungen morben ifl, ha^ wir einen SSerteibigung^fampf

für ^au^ unb ^$?erb im ^eiligflen unb t)Dd)flen ©inne füf)ren

muffen. (5^ ift fein beraufd)enber unb betorenbec SO^affen?

tt»af)n, fonbern e^ ifi ein flaree, fd)arfe^, nüd)terneö ^Biff'en

um bie Urfad)en biefeö ^riege^ bi§ in bk weiteren greife

unfere^ SSolfe^ öerbreitet. Qt mvb mit f)enrtem poIitifd)en

23erfidnbni5 ber S^olf^genoff'en unb, fo bürfen njic je^t hoffen,

mit bem ^tufgebot if)rer ()6d)ften mDraIifd)en (^pannfraft ge^

fü^rt tüerben. Slßic morien un^ nid)t beffen übert)eben, tt?a6

mir fd)Dn geleiftet !)aben an entt)ufta0mu$ , Dpferminigfeit

unb 2)if5iplin, benn n?ir mifTen, bag bie fd)tt?erften S^elafiunge^

proben un^ nod) beöorrief)en, unb mir miffen ferner, ha^ e6

ein D'iationalfe()Ier be$ neuen ^eutfd)(anb$ ju werben bro^te,

jeben frifd) errungenen (Erfolg unferer 2Irbeit Idrmenb ju be;

munbern unb im ^nblicf üon eben erft grünenben (Saaten ju

fd)melgen. Unb bod) braud)en wir je§t fo bitter notig einen

frot)en unb gewiffen (glauben an un$ felbft unb an unfere

^raft ju ftegen gegen eine 2ßett üon geinben. 2Bir fd)bpfen

it)n nid)t au^ dugeren (Erfolgen, bk unS trügen konnten,

fonbern wir fd)6pfen i()n au$ ben liefen unferer 2}olBfeele,

au0 unferen ftttlid)en unb religiofen Ueberjeugungen, au^ ber

inneren (gewigt)eit, ba^ (5)ott mit un^ ifl unb ben 3Jlut unb

bie Äraft be$ gerecf)ten ^dmpfer^ üerboppelt.

innerer (Staube, !Iare$ 533iffen unb fefler äßiae muffen

in biefem Kriege in jebem 2iugenblicfe auf^ innigfie miteinanber
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üer6unben fein. 2)cr (Sjott, bcr mit unS ifi, mü and), ba^
Xüit feine ^ad)t treiben, gut gute, groge unb ()eilige ^in^t
fori 2)eutfd?(anb fdmpfen, unb in t)enem ©lanje follen fte

jebem Dampfer üor Olugen flet)en. Unb menn i^m ba6 ^luge

6rid)t, fo foH nod) im legten ^lugenblicte ein f)immlifct)eö

£eud)ten in feine ©eete faUen unb if)m baB (Sterben idd)t

mad)en.

3)knni3fad)er 2lrt ftnb bk @üter, um bk mt fdmpfen,
unb mt im £eben aftent^alben Körper unb ©eijl eng ju^

fammenf)dngen
, fo ftnb and) bk {)errlid)flcn unb geifligflen

^bzak, bk un^ f)eute erfüflen , erfi ju t>erflef)en, n^enn mir
bic tt?ud)ti3en ^ntereffen irbifd^er 5Irt, bk mt üerteibigen,

fennen gelernt ^aben. S^oran unb oor aflem t)abm xvit je^t

ba^ (Bd)mvt gcjogen, um Oeflerreid);Un9arn^ Söeftanb unb
^ad)t gegen ben ^Tnfturm ©crbienö unb 9Rug(anb^ ju üer=

teibigen. man blide ^ier fd)arf auf ben £ern ber (^ad)t

unb (äffe fid) nid)t benebeln burd) bk Sef)auptung, ba^ f)ier

fd)(ed)t unb red}t ein ^ampf }^m\d)m (^(amentum unb @er;
manentum au^gefod)ten werbe. @emig t)aben bk mibm
panf(an)iflifd)en £eibenfd)aften bk^ geuer entjünbet, unb ge^

n?ig üerteibigen mir and) unfere germanifd?e Kultur gegen fte.

2lber ein reiner a^affenfampf ifi e0 nid)t, unb er fann e^

unb fon e^ and) nid)t merben. Spähen fid) nid)t bk f[amifd)en

[Tlationalitdtcn Oefierreid)=Ungarnö einmütig unb begeiflert

unter bk gaf)ne i()reö Äaiferfiaateö geftellf? Unb ftaben nid?t

and) unfere ^olen fofort begriffen, ba^ unfere (Bad)t je^t if)re

©ad)e ifi? (Sie fe{)en bie furd)tbare @efa()r, bie allen Hei-

neren, unb mir bürfen {}in5ufe§en, allen l)Dt)er ful titrierten

flamifd)en D^ationen üon ber SSrutalitdt unb Unbulbfamfeit

eineö mdd)tigen O^uffentumö brol)t. Unb bie Dflerreid)ifd)en

Flamen fpüren, ba^ it)t (Btaat einen l)6^eren ^ulturmert bar^

flent ai^ ber rufftfd^e, bag fte in feinem O^a^men mee)r grei-

t)t\t, (Selbfldnbigfeit, £uft unb ^\d)t geniegen fonnen aB in

ber 2lbödngigfeit üon 9Ruglanb. 2)ie kagc be^ unfrud)tbaren
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9^ationaIitdtenf)aber$ liegen f)inter if)mn, 2)eutfd)e, Slamert

unb SDlagt^aren üerteibigen je^t juerf! gcmeinfam baS e^r*

ttürbige unb fejlc S^an^, unter beffen T)ad)t fie lebten, unb

trerben e$ bann ausbauen ju einer <^tänt, in ber jeber D'^aj

tionalitdt i^r 9Red)t n?irb unb bk grogen gemeinfamen ^nter^

effen unb '^bzak ftd) frud)tbar entfalten fonnen. ^ie 2)eut5

fd)en im IHeid)e aber freuen fid) jeber inneren unb dugeren

gefligung be^ üerbünbeten ©emeinn^efenl, baB un$ 33onnauer

ifi gegen bk (Eroberer be^ D|len0, ba^ biefelben ^ulturibeale

pflegt n?ie mv unb bntd) unjerflorbare gefd)id)tlid)e SÖanbe

mit un$ t>er!nüpft ifl. ^J^bem trir Oeflerreid) üerteibigen,

üerteibigen n?ir ba^ unerfe§lict)e geben einc^ greunbe^ unb

ein i^tüc! üon un6 felbfl. 2ßürbe e$ ben 9Ruffen gelingen,

Ceflerreid) ju zertrümmern, fo n?ürbe un$ geinbfd)aft unb

^§ag an$ ben Sdnbern entgegenfiarren , bk je^t im innigen

2Iu^taufd) ber Kulturgüter mit un^ ftet)en. 2)ann tt>ürbe in

2Baf)rt)eit ber üerberblicbe IHaffenfampf bc^ (^(an?entum$ gegen

ba^ (Germanentum beginnen.

Unb nun tjaUn and) D\üb unb JJag unferer geinbe im

2Beflen nur auf bkU ^tunbe gekartet, um über un6 ^er^

jufallen. 2Bir roaren, feitbcm n?ir un$ bk nationale (5inf)eit

erfdmpft ^aben, ein frieb(id)e§ unb arbeitfame$ ^olt, SCBir

beget)rten !eine$ 91ad)barn £anb in (Europa, aber granfreid)

bege{)rte unabidfftg nad) bem I^anbe, ba$ eS un$ einfi ge?

raubt f)atte, unb önglanb mürbe eiferfüd)tig auf bk 5rüd)te

unferer e()rüd)en Arbeit unb biä:)UU un$, um bk^ ju be^

mdnteln, @rDberung0abrtd}ten an, bk mir gar nid)t ^aben.

2)a$ rücfftd)tStofefle örobererüol^ ber neueren @efd)id)te gönnte

unS nid)t ben fleinen Anteil an ben nod) unterteilten (Gütern

ber überfeeifd)en 2Be(t, ben mir braudben, um unfer mad)?

fenbe^ 23ol! ju erndl)ren. 5Q3a$ mdre unfere ^nbuftrie, unfere

Arbeiter fd)aft otjwt ben f{d)eren SSejug ber Oiol)rtoffe oon jen^

feitS ber 5D^eere. 2Bir l)aben e$ immer mieber t)erfud)t, burd)

frieblid)5fd)ieblid)e 23erfidnbigung balb mit (^nglanb, halb mit

3JIeinecfe, ©!e bcutfd)c (fr^cbung üon 1914. 4
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9^uglanb unb mit ^vantmd) un$ SnterefTcnfpWren unb (55c-

hktt ju ftd)ern, bk un^ {t)re OloWoffe geben unb ba für unfere

2ßaren er{)a(ten. D^un, n?D biefe 2ßege unö of)ne unfere

i^d)ulb üerlegt ftnb, gilt e§, fte burdb ba^ (Sdbn^ert ttjieber

ju offnen unb für unferer ^inber unb (Snfel 9'la()run9 unb

D^otburft ju fdmpfen.

U\at)vnnQ unb D^otburft muffen mv für alle unfere SSolB^

genoffen t)ahm, um jebem t>on if)nen, ber banad) flrebt, ben

^ufftieg 5U ben f)o()eren ©ütern beS gebend ju ermöglichen,

©elbfldnbigfeit , S[)^ad)t unb 9^eicbtum einer [Ration t)aben

nur bann einen 5Q3ert, wenn fte in ben ^ienft ebler menfd)?

(id)er ,^ultur treten. 2)ie Delation @oetl)e$ unb @d)inerö ifi

ftd) bcamgt, biefen ^ienfl nid)t tjernad)ldfftgt ju l)aben, al0

fte ju 9^eid)tum unb 9}]act)t gelangte. 2Bir «joflen unö in

biefer ernfien ^tunbe nid)t üerfd)zeigen , ba^ mt i^n nod)

eifriger unb felbfllofer t)dtten üben fonnen. ^ie materiellen

3ntereffen l)aben un§ melfad) übermdgig gefangen gel)alten

unb t)abtn jumal unfer ^arteilebcn berart jerriffen, ba^ man
fcbon forgen mußte um bk 2Biberftanb^fraft ber D^ation im

galle eine6 ^rieqe0. ^^anb auf^ ^^erJ, un$ aflen, mod^ten

mv nun jur Uiid)tm ober jur Sinfen get)6ren, n?ar nid)t

tt?ol)l bei biefen üerbittcrnben dampfen 5tt)ifct)en @tabt unb

£anb, Arbeitern unb 5Irbeitgebern, 5Irm unb Uind), 2Bir

fonnten fein guteö ©ettjiffen babü l)aben , wenn wir ben

23olBgen offen, bk einer feinblid)en ^^artei ange{)orten, mit

x^ag unb 23eracl)tung begegneten. 9^un aber f)at ber ©turnu

tt)inb be0 ^riege^ bte fct)limmen 2)ünf!c n?eggen)el)t, unb ein

l)eiger 2öunfd) nad) innerem grieben erfüllt alle Parteien.

2Bie ftd) Deflerreid)6 [Tiationaliidten il)re0 gemeinfamen ^Btaat^^

unb t^ulturbobenö jegt wieber bewußt werben, fo l)aben ftd}

beö beutfd)en 33olfe$ klaffen unb @tdnbe mit einem SJ^ale

in bem beglüctenben SSewußtfein gefunben, baß fte ^inber

einer SDlutter pnb, unb für gemeinfame (53üter t>on unerfeg^

Iid)em 2Q3erte ju fireiten t)aben. 2)iefe (Srfa^rung fann nid)t
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üccgcffcn werben. ?[R69en n?ir ftegen ober gefd)(a9en »erben,

fo bürfen mt nun hoffen, ein gcfünbereä, cbtere^, freiere^

Dlationalbafein in ^ufunft ^u füf)ren. ^iefc innere grobes

run^ fei un$ bk eigcntlidie (Eroberung, bte tt?ir mad)en

ttoHen. 2Bir ttjerben and) ferner unfere ^artei^ unb S^ter^

effenfdmpfe miteinanber füt)ren, aber tt?ir n?erbcn fte, nad)bem

mir in ^ot unb Xob ^ufammengeftanben, in einem anberen

©eifle miteinanber füt)ren unb Dpferwifligfeit nid)t nur für

ba6 gemeinfame S3aterlanb, fonbern aud) gegeneinanber ubm
muffen. Unb üor aflem: mcnn ber JJag be^ ^^arteüampfeö

nadolä^t, werben Gräfte frei für beffere ^inge, für bie f)öd)ften

'ilufgaben einer D^ation. 3^^^^^^ mieber n^oflen trir unö

fagen, ba^ eine 9f]ation nid)t auf9e()en barf im (Selbftgenuffe

it)rer ^ad)t. (Sie 1:)at ben Auftrag üon @Dtt, ba^ @DttIict)e

im Si}lenfd)en in einer befonberen, eigenartigen, unerre$Iid)en

gorm ju geftalten. (Sie t)at ftd) al$ ein großer ^ünftkr ju

füt)(en, ber, inbem er au$ perfonlicbftem @eniuS fd)afft, ein

Ueberpetf6nlid)e^ unb dmige^ Ui^afft. ^urd) if)re Seiftungen

für ben ©eift ber 3}|enfcf)£)eit red)tfertigt eine Delation afl i^r

felbflifd)e^ (Streben unb bamit aud) it)re 9}]ad)tfdmpfe unb

Kriege. D^eligion, ^unft, ^iffeniUaft, eble menfd)Iid)e @e=

fittung, ^nerfcnnung ber freien SDIenfd^ennjürbe mit aden it)ren

^u0n?irfungen im fojialen Seben, unb ^fle^ im SSunbe mit

bem nationalen (^taatt, in OTem aber lebenbig unb farbens

prdd)tig erfd)einenb ber fd)6pferifd)e @eniu$ unferer D^ation, —
bai> fmb bk t)6d}flen ber @üter, für bk mv fdmpfcn. 2Bir

VDoKen bk if6filid)en ^rdfte unferer Dlation bet)aupten, nid}t

bk ber anberen Dlationen, mit benen ttir Ärieg füt)ren,

bauernb unterbrücten. 2Bof)( muffen mir fte je^t nieberringen

unb jmingen mit bem Aufgebote ber ^6d)flcn Energie unb

ot)ne jcbe Xüt\ä:)[id)i 5Inn?anblung , benn mir fdmpfen um
unfere eigene Sxiftenj. S3eflien, bk gegen un^ anfpringen, f6nnen

mir nur al5 Seflien bet)anbe(n, aber ben beftialifdien S^a^,

bec fte treibt, bürfen mir nid)t in un$ aufkommen laffen. dt
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rdd)t ftd) ja bod) früher ober fpdter an bcnen, bie i^n ^egen.

(Seien tttr flreng aud) gegen afle Qlnfö^e oon nationalem

^aroxt)$mu$, bie ftd) bei un^ ttxca regen foHten. 2ßir ver-

trauen barauf, ba^ bemjenigen 23olfe ber @ieg winft, ba^

bk t)6ct)fle 2ßi(Ien$fraft mit ber menfd)lid)flen (SJefittung üer^

hinbtt

(Siegen mv, fo ftegen mt nid)t nur für un$, fonbern aud)

für bk 9}^enfd)^eit» 5QBir blicfen auf ju ben endigen (Sternen,

bie \t)t Ieud)ten, unb vertrauen unfer (Sd)idtfal gtdubig i()rer

Leitung an. „3ebe0 23o(f/' ruft (Sd)iner un$ ju, „f)at einen

Sag in ber @efd)id}te, bod) ber Xa^ be$ ^eutfd)en ifl bie

drnte ber ganjen ^^iV
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©eutfd^er g^riebe mi> Deutfi^er t^rieg

fC^ gibt gorberungen unb (Brunbtriebe im Seben be5 (^injetnen

^ n?ie ber 236(fer, bie ftd) anfd)einenb unüerfo^nlid) ttiber;

fprccben unb bod) au6 ber 2!iefe ber ^inge flammen. 2)er

gemeine 23erftanb t)iift ftd) entmeber bamit, foldie ©egenfdge

5U d)ara!ter(Dfer ^nbifferen^ ab^uflumpfen, ober er ergreift mit

einfeitigem dlabitali^mn^ Partei unb leugnet fur5ert)anb ba^

£eben$red)t ber if)m unbequemen gorberung. ^ie groge menfd)^

lidbe unb Qt\d)\d)üi(i)t iluffaffung aber treig, ba^ bk ^ntU

nomien jum 2Befen be$ fittlicben gebend ber ^nbimbucn n?ie

ber ^ßbltct ge()Dren. Wt^ Zva^i^dot ttjurjelt in it)nen, aber

and) t)6d)fie Sebenbig!eit fann au$ i^nen entfpringen, menn

e0 gelingt, ben fcbmalen 2Beg ju ftnben, ber bk Ärdfte ber

einen mt ber anberen gorberung jufammenbinbet. öin grogeS

^ulturüol! mug ben grieben moflen unb barf gleichzeitig and)

ben Ärieg nid)t au^fcbliegen. 2)er ^^a^ifi^mu^ ttiK nur ba^

eine, ber (5()auüiniSmu$ nur ba^ anbere. 2Bir l)aben aud)

unter un6 ^ajififien ttie (5l)auoinirten gel)abt, aber ben maf)ren

533inen ber Diation f)aben mebet bie einen nod) bk anberen

auögefprod^en.

2)enn un$ 2)eutfd)en ifl eS t>ielleid)t gegeben, mit tieferem

^(temjuge ai6 anbere 336l!er ba^ (Bind be^ griebenS mie bie

^roge be$ geredeten ^riege$ in unfere ^eele aufzunef)men.

2Bir fd)ufen im grieben burd) unferer ^^dnbe unb Äopfe Arbeit

2ßer! auf 2ißerf, unfere (^d)affen^(ufl mar fd)ier unbegrenzt.

2Bir würben nid)t nur reid)er an dugeren ©ütern, fonbern

ttjir empfanben and) bk 23erpflid)tung, in jener ebleren menfd)^

liefen ©eifieMultur, bk @oett)c unb (Bd)iütt unferer D^ation
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einfl erfd)Ioffen ()atten, »ieber emporjubringen. Unb öocait

regte ftd) in unferer Sugenb ein freubtger I^cbenöbrang. @ie

fd)log ftd) jufammen, fte begann lieber ju manbern unb ju

fingen, fie njarf fid) an bcn SÖufen ber D^atur, nid)t um in

unfruct}t6arer iSet)nfud)t ju träumen, fonbern um ftd) ju

fidrfen für 2lrbeit unb ^ampf be^ Seben$. Unb un6 ^(eiteren

n?ar eS ein beglüctenber @ebanfe, ba^ biefem frifd)en @efd)lec()te

meneid)t gelingen fonne, bk tatenfrot)e unb jroedbetüußte (Energie

bc0 mobernen 5i}|enfd}en mit ber 3nnerticf)feit unb poetifd)en

Seben^fiimmung unferer ©rogüdter ju bereinigen. !Dafür aber

waren jn^ei 23orau^fe§ungen unumgdnglid). 2Bir mugten

unö einmal n)ünfd}en, bag unferem beutfd)en 23olFe aud) femer

ein et)rlid)er unb ef)rent>Drier griebe gegönnt njerbe, um afle

je^t feimenben ^triebe jur rut)igen 9Reife ju bringen. 2ßir

mußten unS t)üun üor abenteuerlid)en ©elüften nad) friege;

rifd)en (Eroberungen, Die unfere @eifle0rid)tung unb unfer (Streben

nad) t>ortt)drt$ Vergröbert unb t)erdugerlid)t t)abtn mürben,

^ber tt^ir mußten anberfeitS, weil wir un^ ring$ üon geinben

unb [Tleibern umgeben fal)en, aud) unfer (Sd)n)ert fd)arf ers

f)alten. 5D3ir mußten friegerifd)e gdl)igfeiten unb 2!ugenben

in unö ndl)ren, aber bie friegerifd)en Seiben fd)aften fefi im

paume bet)alten. SO^it reinem ©emiffen bürfen mt un^ jegt

fagen, baß wir hi^ jum legten ^ugenblict l)ieran fertgel)alten

l)aben. Unfer Äaifer unb unfere 9^eid)öregierung l)aben fid)

in bem ganzen ^ai:)v^il)nt juüor, in bem fo oft bk 33erfud)ung

an un^ l)erantrat, bk (Spinn efeinbfd)aft unferer ©egner mit

beutfd)em S^khz ju ermibern, nid)t beirren laffen in il)rer rut)igen

unb feflen griebenöpolitif, unb bie fd)eltenben 23ortt)ürfe ein;

feiner Ueberpatrioten fanben weber bei il)nen nod) bei ber

breiten ?Dlaffe unfere^ 23olfe$ @et)or. 5IB wir im üorigen

3at)re burd) ^^eereeoermebcung unb 2Bel)rbeitrag neue große

Cpfer für bk 9^üf!ung unfere^ U{d&)i^ brad)ten, war e^ ber

tieffte 3ßunfd) ber ganj Überwiegenben SD^affe unfereö 23ol!eö,

bai fie bem grieben bienen m6d)tcn, ba^ unfere geinbe an?
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3eftd)tö unferc^ (loljen SßiHen^, alle^ an unfere @f)re ju fe^cn,

enbltd) auff)6rcn m6cl)ten, ge^en un$ ju ()e§en.

(50 ()at nic!)t follen fein» 3Q3ir ^aben bie vernünftige (Sin=

ft(i)t unferer geinbe überfd)d§t unb i{)re £eibenfd)aften untere

id)ä^t ^ie tüilbe, jügeKofe Seiben fd)aft be$ ^anf(att?i0mu0,

auf Zertrümmerung Oeflerreid)^ gerid^tet, mit ben rof)en 9}^itte(n

be^ !D^eud)eImorb6, ber ,^eucf)e(ei unb be^ (5{)renmortbrud}e0

arbeitenb, ^at biefen ^rieg entjünbet. ^er überreizte (5f)au-

mni^muö unb 9fladi)eburfl ber granjofen aber tjattt ju lange

mit bem geuer gefpielt, um eS jegt nod) meiben ju fonnen

unb ju moflen,— tt?df)renb bk talt bered)nenbe ^rdmerleiben?

fd)aft ber dngldnber unferem n)irtfd?afrlicl)en 2Bettbemerb je^t

ein ^nbe mit (Sdbrecten bereiten ju fonnen f)offte.

5llle biefe trüben unb gemeinen ^nbmid)afttn ^aUn mt
nun burd) bie ebneren unb größeren £eibenfd)aften eine^ ge-

redbten ^ampfe^, eineS f)ei(igen ,^riege0 ju überftra()len be?

gönnen. 2)a$ frieblid^fie ber SSolfer, bie je^t miteinanber

ringen, f)at bk gemaltigfle ^riegSfraft entmictelt, — fdbier ju

unferem eigenen freubigen Srflaunen. ^Iber fte voat eben beS^

liegen fo gemattig, meil mt hi^ jule^t ben gricben gemcHt

t)atten. 2Ber t>on un^ f}at t>orf)er geglaubt, ba^ mit fo plo^--

Iid)em unb gewaltigem ORucte alle inneren Klüfte ftd) fd)(iegen

unb nur ber eine t)inreifenbe ©ebanfe je§t afle erfüllen mürbe:

2ßir werben ftegen, benn wir muffen ftegen, weil wir fonfl

fd}impflid) jertreten werben würben, ^enn fd)ted)t()in alle,

t)Dl)e rt>k niebere @üter unferer nationalen ,^ultur, unfcr

2Bol)lf!anb mt unfer (^eifleöleben, unfere grcil)eit wie unfere

(5int)eit flel)en je^t auf bem (Spiele, weil ber ^^ag unb bk

Erbitterung unferer ©cgner unerm^glid) unb unmenfd^lid) ftnb.

Unb mef)r nod)l Ueber bk unmittelbare 5lufgabe binauö,

mit bem @rimme ber D'lotwel)r unfere geinbe nieberjuwerfen,

leud)tct in unfere (Seele l)inein ba^ SSilb einer beutfdim pu-

fünft, bie unfer 23olf6leben auf eine l)6l)ere unb eblere (Stufe

füt)ren foll. <Bk wirb, fo l)offen wir, ben ^egen unferer hi^-
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fftti^tn gricben^atbeit mit bem (Segen biefe^ ^riege^ oerfnüpfen.

2Bic moflen nie unb nimmer ein brutale^ (SroSereröol! werben,

aber tt?ir n?or(en bit innere @efd)(oJTen()eit unb (Sinmütigfeit,

bk biefer Ärieg un6 6efd)ert t)at, mit allen !D^itteIn pflegen.

2ßoW tt?irb e0 in ber Stimmung ber ^fltag^forgen aud) in

^ufunft an ^Reibung unb Unjufrieben()eit jwifcben ben ^ar^

Ukn nic!)t fefjlen. 5Iber bie Erinnerung an ben (Sonntag,

ben n?ir je^t afle miteinanber t>erleben, wirb hk bitterflen

(Bd)dtXüotU im SOlunbe üerflummen laffen. ©emcinfame grofe

(5rIebni(Te ftnb ber ^itt ber 5^ationen. 2ßir ^aben wieber

SSertrauen jueinanber gefagt, wir f)aben unberüf)rte, unöer;

brauci)te groge Gräfte fitt(id)er Olrt in aUen (Sd)id)ten unb

^liefen unfereö 33olB(eben$ miteinanber emporfleigen fe()en.

5ßir ^aben erfaf)ren, ba^ ba^ beutfd)e 23o(f auf feinem 3}^arfd)e

burd)6 £eben gewiffermagen eine eiferne CRation üon .^elben^

tum unb 33aterlanb0liebe mitfü()rt, mit ber man hi^ an^ Qnbt

ber 2Be[t gelangt.

Unferem grogen unb ^elbenf)aften Kriege wirb tin ebenfo

groger unb an ^elben^after 5Irbeit reid)er griebe folgen, ^enn

ba^ beutfd)e 33ol! wirb innerlid) einiger, reiner unb fldrfer

an$ biefem Kampfe ^erüorget)en.

5[ßir, bk wir ba^eim bleiben mugten, fonnen nur mit

Seifiungen unb Opfern, bk gering fmb im S3ergteid)e ju benen

unferer Ärieger, mtt!ampfen unb oft nur unfere 323ünfd)e,

(Impftnbungen unb 2ßorte l)in5utun. 2Iber aud) ömpfinbungen

unb 2ßorten !ann eine 5Dcad)t entflrbmen, wenn fie getragen

finb üon bem Strome eineö aflgewaltigen SBillenS. SD16d)te

unfere Dampfer im gelbe in feinem Qlugenblicfe ba^ SSewugt^

fein öerlaffen, bag alle^, roa^ btn Dlamen eine^ 2)eutfcben

tragt, im @eif!e mit i^nen ifl unb il)nen juruft: 2Bir ftnb

f^olj auf eud) unb eure ^k^c; wir brücten eud) mit l)eigem

2)an!e bk .^anb; darret auS aud) in allen (Sd)rec!niffen,

benn i^r fü^rt für unfer 23dI! einen neuen Seben^morgen herauf.
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®a6 S«^t|)un{)ert ber angemetncn ^Be^rpflidjt

31
m 3. (September 18 14 unterfd)neS ^onig griebrid) WßiU

t)e(m III. ba^ öom ^rieg^minifler t>. S5Dt)en t()m üor--

gelegte @efe§ über bk 23erpflid)tun9 jum r^rieg^bienft. ^ie

angemeine 3Bef)rpfIid}t be5 preugifcben 33otfe^, bie beim SSes

ginn be6 SSefreiungSWegeS nur für bie ^auer be^ t^riegc^

eingefü()rt n^orben mar, er()ielt baburd) it)re bauernben @runbs

lagen unb if)re me(tgefd)id)tnd) trirffame gorm. ^ie ^in^

ricbtungen, bk ba6 @efe§ fd)uf, leben, eigentlich) nur ted)nifd)

ettra^ umgebilbet, in unferer t)eutigen beutfd}en 2ßef)röeri

faffung fort, unb nid)t nur in i^r. 23on ben ad}t ()eutigen

2BeIt; unb @rogmdd)ten {)aben fed)^ ifer S3eifpiel befolgt.

23on ben üier jegt gegen un^ unb Dcfterreid) fdmpfenben

2Be(tmdd)ten ^aben brei eine ^^eere$oerfaffung, berer geifliger

Stammbaum auf ba^ @efe§ öom 3. September 1814 ju;

rüdf^ufü^ren ifl. 2)a5felbe gilt öon (Serbien unb 2Rontes

negro; bk belgifd)e Jje^re^öerfaffung ifi biefem Stt)puS in

ben legten Sauren fd^on fe^r naf)e gekommen, unb Snglanb

erttjdgt jegt ernft, i^n anjune^men. Unfere 23erbünbeten

C)efierreid)5Ungarn unb bk XütUi beft^en i^n fd)Dn Idngfl.

!9lan tjat in 2)eutfd}lanb im (Sturm ber Sreigniffe an

ben (Sdfulartag be$ preugifd)en 5Ö3el)rgefe5e^ nur menig ge^

bad)i, unb unfere geinbe merben eS erft red)t nid)t getan

{)aben. 5Iber fte t)ulbigen if)m unbemugt burd) i^c Sun.

2)ie 2Beltgefd)id)te felbjl feiert il)n in granbiofem (Stile.

fOliUionen gegen SOliHionen !dmpfen f)eute gegeneinanber, be*

ttjegt üon ben ^rdften einer Sbee, bie if)re befiimmte ©eflalt

in ber preufifd}en (Srfjebung^jeit erf)alten fjat ©ollen wir
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flolj ober nieber9efd)la9en barübec fein, ba^ baö @d)tt>ert,

baS mir fd)miebeten, jld) nun aud) gegen un$ felbfl fe()rt?

2ßD{)l ge^en bk ^at)lm ber r^eere, bie gegen un$ unb unferen

23erbünbeten aufgebracht ftnb ober nod) aufgebrad)t n^erben

fonnen, fct}ier in^ Unerme^(id)e , unb 5at)l gegen 5at)( gefegt

n?dre ba^ Uebergeroicbt erbrucfenb. Unb bodb f)at un^ hti

aflem tiefen, ja tragifd)en (^rnfte, mit bem n?ir ju ben 2ßaffen

griffen, fofort unb bli^artig ba^ @efüt)I crfüflt, ba^ mir eö

roagen burften, ba^ in unferem nationalen JJeern?efen nod}

befonbere, unt>ergleic!}lid)e Gräfte liegen, bie un$ jum (Siege

gegen bie Uebermad)t füf)ren roerben. S[Ran {)at un$ oiele^,

aber nid)t alleS nad)mad)en fonnen. Xk großen t)irtorifd)en

Gräfte l)aben eben einen ^ern üon Snbiüibualifdt, auf bem

jugteict) it)r feinfie^ Innenleben unb if)re fldrffie 2Birfung

beruf)t. 5IuS ben >^erjn3ur^e(n be§ preugird)en 2Bet)rgefe^e$

unb ber beutfdien ^rl)ebungS^eit ftammt ba^ Qttoa^, ba^

mir t)eute üorau^ ^u ^aben glauben üor unferen ©egnern.

Unterfdid^en n?ir freilid) nid)t ba6, maS fte mit unS ge^

meinfam t)aben unb ma^ aud) nid)t aflein au^ einer eins

fad)en O^e^eption unferer (5inrid)tungen , fonbern aud) auö

ben allgemeinen (Intmicflung^frdften be$ mobernen (Staates

lebend ftammt. 2>ie aflgemeine 2ßet)rpf[id)t gef)6rt ^um mo;

bernen Dlationalftaat, wie bie klinge ^um @riff. 2)er fran;

56ftfd)e Dlarionalffaat ber 3ReüoIution t)at fte irn geuer ber

erften ^ot ^uerft gefd)miebet, aber fte bann freilid) g(eid) n?ieber

fd)artig gemad)t burd) bie (tinfüf)rung ber (^teflüertretung

unb be6 SoSfaufö t)om 2)ienrre. ^d)avr\t)ovii , @neifenau

unb fSonen gaben it)r erft if)re ganje (gd)drfe unb 2ßud)t.

[Tlur burd) eine fd)led)tf)in au$naf)m^Iofe 23erpflid)tung ^ur

23erteibigung beS 33aterlanbeS fonnte nad) it)rer SDIeinung

baS t)bd)rie SOIag üon nationaler 2Bef)rfraft entmidtelt werben,

unb für ba^ fleine ^reugen, bk fd)n)dd)rte unb unfertigfie

ber fünf bamaligen europdifd)en @rogmdd)te, mar fte fd)led)tt)in

Öxiftenjbcbingung. ^it grogartig praftifd)em @inn fd)ufen
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fte ju^tetd) bk (Sinnd)tun3 be$ ^aberljeerc^ , burd) bie c$

moglid) n?urbe, bk 0.ua(itdten be^ S5eruf6t)eereS mit ben

Dualitdten be^ 23DlBt)eere$ ju üerbinben unb ein ^^eer üon

t>er^d(tni6mdgici geringer grieben^fldrfe jur gcmaltigflen ^tk^i-

(Idrfe anfd)me(Ien ju (äffen. 2)a^ fiet)enbe >^eer mit brei;

jd()n9er ^ienfijeit mar qebad)t aU CRüdgrat be$ @an^en,

aB (Bd)uU folbatifd)er Ör^ief)ung unb, aufgefüflt mit ^tt>ei

3a()rgdn9en ber ^rieg^referüc , aß erf!er ftarfer dinfa^ im

Kriege, ^a^inter aber foHten ftcb bann auö ben au^gebilbeten

alteren 9}tannfd)aften bie Formationen ber Sanbn?ef)r erften

unb jTOeiten ^(ufgebot^ unb im dugerfien gafle ber £anb;

fturm er()eben. 2)urd) biefe ©lieberung unb ^Ibfmfung n^urbe

e^ bem mobernen D^ationatftaate mogtid), fÜlilitdrftaat unb

^ulturfraat jugleid) ju fein, bk tt)irtfd)aftlid)en unb geifligen

3ntere(Jen ber grieben^arbeit ^u fd^onen, im Kriege aber über

bk gefamten p()t)fllfcl)en unb moranfd)en (Streitmittel ber Dlation

ju üerfügen.

2ir(e$ ba^ fonnte nacb^ea^mt merben unb »urbe nad)-

9eal)mt, rneit bk SSorjüge für ben mobernen ^taat eüibent

tDaren. ^ie nationalen unb frcil)eiilid)en '^b^tn be^ 3al)rs

f)unbert$ bienten auf bkk 5[Beife bem ^Dlachtbebürfni^ beS

(BtaaUB. ^iefe v^eereSüerfaffung n?ar ^ugleid) bemofratifd)

megen ber @leid)l)eit ber 23erpflid)tun9, ariftofratifd) mcgen

ber bebeutenben SteKung beö SßerufSoffijierforp^ in il)r unb

monarcbifd) burd) ba0 ftraffe Ärie,9§l)errentum, auf ba^ fte

5U9efd)nirten ttjar. 5(ber burd) bie !0]ifd)un9 biefer (Elemente

n?ar fte aud) anpaffun9^fdl)i9 für 9an5 t)erfd)iebene ^taatB--

formen. 2)ie franj6ftfd)e SRepubli! unb ba^ berpotifd)e IHug;

lanb l)aben fte an9enommen unb Tratten je^t gemeinfam itjun

2)anE an ba^ Urfprung^lanb ab.

2Bic laffen fte üon red)tS unb linB 9e9en unö anrennen,

benn tüir (leben auf bem mütterlid)en SSoben biefer 2Bef)r;

öerfafrun9, unb ein gan^ digene^ unb @rogeö l)aben mir in

biefen 2ßod)en auf it)m erlebt, ^a^ Qlntduömunber l)at ftd)

59



erneuert, unb bie tiefflen ^rdfte, bie ba^ 5ßet)r9efe§ Wufen,

ftnb mit jugenblid^cr ^tdrfe njieber ertt>ad}t unb t)aben nad)

manni9fad)er ^rennun^ unb SSerwirrung einen neuen SSunb

miteinanber gefd)loffen.

3m preugifcf)en 2Bef)r9efe§ t>on 1814 tarn beutfd)er ^bea^

namuö unb Äantfd)e ^t)iIofop^ie jum ^u^brudf. 2)aS n^eig

ieber, ber bie ^en!fd)riften unb hk Sus^nbentnjidtlung feiner

Urf)eber fennt. @ie njodten burd) bk allgemeine 2Bet)rpflidbt

über bie Stufe eine$ toten, mec!)anifd}en @et)orfam$ im ,^eere

()inau^, ftc n^oHten geipige, eblere Sriebfebern, fie tt>onten

eine ^flid)tcrfünun9 für ^^taat unb SSaterlanb au^ fittlic^er

greit)eit unb fd)mun9üoner Opfergeftnnung. ©ie überfd)d§ten

bahti tt)oW bk Tlad)t biefer Sriebfebcrn im täo,ii&)tn £eben, fte

famen in Äonflift mit bem ted)nifd)smilitdrifd)en S^eali^muö

beS preugifd^en fBeruf^ofpjier^. 5Iber aud) in biefem lebte

eine gewaltige 9efd)id)tlid)e 3bee — ber Seben^nerD beö friberi=

cianifd^en ^taaU^, ber ffolje 5Gßille jur f9lad)t, aud) t>on Ur^

fprung an fd^on üerbunben mit firengem ^flid)tgefül)l unb

ftraffer Unterorbnung , mie fte ber premier serviteur de

l'etat vorgelebt 'tjatu. @o mar bk @efd)id)te ber aUge^

meinen 2Be^rpflid)t in "JJreugen unb 2)eutfd)lanb öon Anfang

an ün ^ampf, eine ^lu^einanberfe^ung griebrid)^ bt6 ©rofen

mit bem beutfd)en gbeali^mu^ — aber ein überaus ftVid)U

barer ^ampf, mo feiner je ganj ftegte, jeber aber immer mirfte

unb fd)lieglid) jeber aud) jum anbern «lieber l)inflrebte, utn

ftd) burd) iftn ju ergänzen unb ju fleigern. @o unb nur fo,

burd) biefe n?unberbau' unb eigenartige (Spannung jmeier au§

beutfd)eftem SSoben entfprungenen £ebenSmdd)te l)at bie alls

gemeine 5ä3el)rpflid)t in ^reugen unb ^eutfd)lanb i^re ]^od)fIen

geiflungen hervorbringen !6nnen. 2ßenn eö nad) ber D^oons

fd)en fKeorganifation fd)einen fonnte, aB l)abe ber realifiifd)e

@eban!e be$ f8eruf^l)eere$ ganj über ben ibealiflifd)en ©e^

banfen be$ 23olf^l)eere^ , mie il)n S3ot)en vertreten l)atte, ge^

ftegt, fo jeigte ba^ 3al)r 1870 fofort »ieber alle Spring--
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febcm be$ cdbtcn 33olBf)cere$. 3^^^^ Dlationalfrieg öecmart;

belt bei un$ mit einem ele!tnfd)en «Sd^lage ba0 blanfgepu^te

SSeruf^^eec in ba$ felbgraue, grimmig entfct)(o(Tene 23olf6t)eer.

3m 2ßinter 1913/14 janften mt un$ über pabern, im ^iugufl

1914 aber rü{)mte ber fo5ialbemD!ratifd)e 9^eid)öta90ab9eorbi

nete '^vanl bk „gidnjenbe unb flr»affe Crganifation be^ ^eere^"

unb ging bann opfermutig bem (Sd)(ad}tentDbe entgegen.

2Ba^ trieb ii)n f)inein? 33Dran n^o^l ein t)tüt^ pDlitifd)e$

23erfldnbni$ bafür, ba^ feine Partei, wenn fte fRed)te forberte,

and) ^flid)ten erfüllen muffe, aber biefe^ ^Pflid)tbenjugtfein

(lammte au^ bem ^d)a^t be$ beutfd)en 3bcaü$mu^, au0

<B&)iütt unb ^ant.

^er ^uSIdnber fennt gemeint)in nur bk 2Intitt)efe üon

beutfd}em 3beatiSmu$ unb beutfd)em SD^ilitari^mu^ , er {)dlt

fte für bk jn^ei (Seelen in bcr S3rufi be$ beutfcben ?ßoih$,

beren eine bk anbere feit jmei 50^enfd)ena(tern untcrjod)t unb

erbrüdt t)abt. 2Bir finb eS jufrieben, n?enn er je§t au0 biefem

fuItur()ifiorifd}en Srrtum politifd^e '^ntümtt abkittt, bk un§

in biefem Kriege nur nü^en fonnen. 3^nier n?ieber propt)e5eit

bcr ßngidnber, ba^ bk moralifd^e ^ngriff^fraft ber beutfd)en

,§eere bemndct^fl erlahmen n^erbe, rneil unfere p^t;)ftfd?en 23er=

lufie auf ben (Sd)Iad)tfe(bern glanbern^ unb D^orbfranfreid)^

fo gettaltig feien. S^^^^^t^ mieber erfle{)en üor if)nen neue

felbgraue 9^efcrt>eregimenter, jufammengefe^t au^ Sanbme^r-

mdnnern unb jungen ^rieg^frein^iHigen, geführt oon aittn Offi-

zieren unb üon SSeamten, ^rofefforcn ufn?. im Dffijier^roct, unb

flürmen mit ©efang bk feinblid)en (Stellungen. Unfere @egner

ttjerben c$ !aum miffen, ba^ and) in biefen i^otmaüonm

ttJieber ein @tüct ber >$2eere0geban!en üon 1813 unb 1815

unb öon ttje^r^aft geworbener beutfd)er Kultur auflebt. 2)ie

Sanbme^r, gebilbet au6 bem ^erne ber arbeitenben Söeüolfe;

rung, unb bk greimiHigen, bk ?8lüte ber gebilbeten 3u9^"^^

ba^ maren bk beiben Elemente, bk Sct)arnl)orfi 1813 bem

bi$t)eri9en x^eere^organiSmu^ tjinjufügte, fo ba^ 2ße^rflanb,
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O^dEjrftanb unb 8e()rflanb in bec t)6^ecen (5tnt)eit beS SSoIB*

^ecce^ ftd) terbanbcn. 2Benn lüir an bk ^tnUitiQ^taQc t)on

1813 benfen, fo fc()en n?ir bie bli^cnben ^lu^en be^ frein^illigen

gdgcr^ unb ben 2)]ann au$ bem SSolfe mit 2itmta unb

£anbtt)ef)i:freuj üot un^. Unb tin it>citerer, bamaß fd)on

ibeologifd) anmutenber ©ebanfc üon (Sd)am()orft unb S5ot)en

if!, in realiflifcl)cren gormen, n^ieber 2[ßirf(id)feit cjemorben.

SD^it rürfftcbtölofer ^üt)nl)eit n^oITten fte für ^reugcn^ [Hational'-

friege bie dugerflen Oieferüen feiner SSolBfraft aufbieten unb

bem geinb entgegenmerfen. 2)arum muteten fte ber gefamten,

nid)t in§ ^5eer eingeflcTlten, aber nod) irgenbnjie tüe^rfd{)i9en

S[Jldnnerfd)aft ju, aB ganbflurm ben unerbittlicl)en 33dIB;

unb 33erjmeiflun90fampf gegen h^n in^ Sanb gebrungenen

geinb ju füt)ren. ^er ©ebanfe mar unvereinbar fci^on mit

ben organifatorifd^en SSorau^fe^ungcn be$ moberncn Äriege^,

aber ber organifatorifd^e @inn beö 19. 3at)rf)unbcrtö t)at feinen

braud)baren ^ern feflgel)alten, unb bk Waffen ber ganbflurm;

bataiflone, bie t)eute unfere 33erbinbung^Iinien unb ßifenba^nen

bewadjen unb in Cfipreugen felbfl bk (Sd)ü^en9rdben füflen

{)alfen, finb ber v\xt)iQt unb reife ^lu^brucf eine^ ef)ernen ^Giflen^,

alle^ an afle^ ju fegen. 2ßer jmeifelt baran, bag mir, menn
eö fein mug, aud) über bk ^Iter^grenje üon 45 3at)ren nod)

f)inau^9reifen merben?

^0 füt)rt un$ ba^ @cbot ber ©tunbe mieber ju ben Ur;

fprüngen ber aßgemeinen 2ße()rpflid)t jurüct unb vereinigt ii)xt

Smpulfe mit bm Srfat)rungen be^ realiflifd)en i(),^at}vt)nnbm^,

SÖDDen baute 1814 bk preugifd^e >^eereöorganifation fo auf,

ba^ Sinie unb £anbme()r 1. ^ufgebote^ fogteid? vereint inö

gelb 5U rücten Ratten. 2)ie ^eit Uicon^ na^m baran hinflog,

meil bk £anbmel)r, jum grogen 2!eile geführt von bürgerlid)en

£anbtt)el)roffijieren, militdrifd) unmoglid) ba^felbe leifien konnte

rvie bie ginie. 3)e6njegen mürbe nad) 1860 bie ginie vermel)rt,

bie £anbtt)el)r aber 5urüctgefd)oben unb auf bk 2lufgaben bes

fd)rdnft, bk ^eute unfer £anbf!urm ju erfüllen t}au X>k
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(Sd)[ad)ten üort 1866 unb 1870/71 finb ttt bei ^auptfac^c

joon ben Simenre^tmentem 9efd)ta9en trocben. ^eute aber

muffen Oleferüe^ unb £anbmet)rtruppen überafl mit in bk

üorberjle gront. D^iemanb benft mc()c baran, bm t)eif[en

(^trett ttJtebet auf5uru()ren , ber in ber ^onfliftöjeit jtt)ifd)en

ben gürfprediern ber Sinie unb ben gürfpred)ern ber Sanbs

Ä>et)r 9efüt)rt morben if{. @ie ()atten htibt red)t, menn fte ben

befonberen unb unerfe§(ict)en 2Bert ber einen ober ber anberen

Drganifation betonten, aber fte bitten beibe unred)t, njenn fte

für if)re ^nftd^ten eine abfolute unb bauernbe ©ültigfeit be^

anfprud)ten. 2ßa^ für 1814 .9enÜ9t t)attt, 9enÜ9te für bie

befonberen Aufgaben üon 1866 unb 1870 nict)t me{)r, unb

mieberum 9ef)en bit ^Inflrengungen 'oon 1914 weit ^inau^

über bie t>on 1866 unb 1870. 2)er ,§eere^9ebanfe üon 1914
ifl, tin Tlaxinxnm t)on militdrifd)er SÖeruf^auöbilbung mit

einem SJlaximum t)on SSotB^ unb 2)^enfd)enfraft ju üerbinben.

@en?a(ti9e^ ifl barin geleiflet, unb nod) ©rogere^ mirb 9eleiflet

werben. Unb mag man in beiben ^lufgaben fct)lieg(id) mit

pftt)fifd)en ©renjen red)nen muffen, fo ftnb unb bleiben bod)

unbegrenzt unb unerfd)6pf(id) bit beiben grogen geifligen ^ueHon,

auö benen fie fliegen: griebrid) ber @roge unb ber beutfct)e

3bea(i^mu0.
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^a^x^cit unt) Suge

<J\ec ^tKQ ifl ber groge J^rflorer unb (Erneuerer ber ^ulturs
'^ trerte. 3ebem (5in§elnen liegt e$ ob, baju mit^utüirfen,

bag ber (Erneuerung me()r fei aB ber perftorung. Unb er hat

nidbt nur burd) augere ^IrbeitSleiflung unb .Cpfer baju mit^u-

tt)irfen — bie t>erfle^en ftd) üon felbf! — , fonbern aud) burd)

eine innere Arbeit an ftd), burd) eine (Erneuerung feiner felbf!»

^enn im Innern ber ftarfen ^erf6nlid)feit ftnb legten ßnbe^
ade faßbaren mt alle unfaßbaren Kulturgüter üeranfert. Q^
gilt, bie mdd)tigen @rfal)rungen biefeS Kriege^ mit ooKer

(Seele, aber aud) mit klarem 2luge mitjuleben unb fte im
(Erleben fd)Dn ju ftd)ten unb geiflig ju nugen.

:.2Bir n^ollen öerfud)en, au^ einer alltdglid)en S5eDbad)tung

ju einer allgemeinen (Erfal)rung burd)jubringen. 2Bir ^aben

alle in ben erflen klagen eine (Erfd)ütterung be$ feelifd)en

@leid)gen?id)t$ burd)5umad)en gel)abt. 2Bot)t flieg auf ben

9Ruf ber (^tunbe baö Sbelfle unb SSefie im 3}^enfd)en empor,

aber baneben unb barunter aud) mand)erlei trübet (iJemifd).

SJUen üoran fd)ien bie fritifd)e Urteil^fdl)igFeit unb ber

2Bal)rl)eit$ftnn bk ungel)eure SSelaflung ber Situation gar

nid)t aushalten ju Tonnen, ^er @agens unb ßegenbentrieb

tt)ud)erte in ben aufgeregten (SJemütern unljeimlid), unb im

^anbumbre^en mürbe jebe Heine 2ßolfe jum Äamel. „2)ie

^amen am S5al)n^of," ^ieg e5 j. S5. in greiburg, „brdngen

ftd) in unttjürbigfier 2ßeife an bit fran56ftfd)en Kriegsgefangenen

Ifteran, überfd)ütten fie mit giebeSgaben, kaufen il)nen il)re

Mppi^ ah, ber unb ber f)at einen ganzen $tifd) mit KdppiS,

bie man ben ^amen »ieber abnahm, auf bem S3ejir!^amt
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9efe()en." SSei nätjtm Untcrfud)un9 rebujiertc ftd) bk ganje

(^efd)td)te auf ein einjigcö ^dppt, ba^ ein jugenblid^er ^fab^

ftnber er^anbelt unb mieber l^atte abgeben muffen. Selbfl

ganj üerpdnbicje (55efd)dft§mdnner beteiligten ftd) an ber SSer^

breitung, SSergrögerung unb SSergroberung fold^er @erüd)te,

benen oft überf)aupt fein Äornd^en 5[öaf)r()eit jugrunbe tag.

©egen biefe 5lrt üon (55efdf)rbun9 ber 2Bat)r()eit anjufdmpfen,

auf @d)ritt unb 2!ritt feine SJIitbürger ju Äiitif unb ©e^

nauigfeit ju ermat)nen, ifl genjig fttt(id)e unb üaterldnbifd)e

^flid)t, aber beina{)e @ift)p()uSarbeit. @^ ifl aud) met)r ein

^ampf gegen bie menfd)(id)e @d)tt?dd)e aB gegen bie Un^

maf)r^aftigfeit. 2)er ^iflorifer mug fte ja überafl, n?o er

nid)t auf Ueberrefle unb Elften ber (^reigniffe, fonbern auf

(5r5d()lungen ber geitgenoffen angemiefen i(l, g(eid)mütig in

CRed)nung fieflen unb ftd) nid)t üerbriegen laffen, ju jeber

unbeglaubigten 33erfton feinen fritifd)en 23orbel)alt ju mad)en.

3d) n^urbe in ben erflen ^ugufttagen lebl)aft an hit ^ontro^

öerfen, bie über bie tatfdd)lid)en ^ergdnge be$ 18. SlJIdrj 1848

gefül)rt morben ftnb, erinnert unb nal)m mir üor, nod) mel,

üiel üDrftd)tiger aß bi$l)er bie (Sr5dl)lungen felbf! ber klugen-

unb £)l)ren5eugen aufjunelfemen.

din ml ernflerer ^ampf ber äßaf)r!)eit gegen hit Unmal)r=

l)eit, ja gegen bk £üge ifi l)cute öon un$ ju fül)ren. Unfere

(Segner l)aben in gerabeju unge]^euerlid)er 2Beife bk £üge jur

2ßaffe gegen un$ erl)oben unb bie 50lafd)inengett)e^re il)rer

^elegrapl)enbureau$ unb J^itungen auf ba^ neutrale ^uManb
gerid)tet, um un0 @l)re unb 9f^uf abjufd)neiben, um bk geiben?

fd)aften ber ganjen jiüilifterten 2Belt gegen un$ auf5upeitfd)en.

äßir lefen tdglid) balb mit £ad)en, balb mit ©rauen biefe

(5c^tt)inbelnad)rid)ten. 3)a fofl ein beutfd)er @d)iff^bmman5

baut, ber üon ben ßngldnbem gefangen tvurbe, au0 ^ngft

öor ber ^^inrid)tung bie Sage ber SD^inen, bk er t)atu legen

laffen, angegeben l)aben. ^eutfd)e grauen tragen Letten um
ben ^^al^, au0 ben au0geflod}enen klugen fran56fifd)er S^er^

3Jlcincrfe, Sic beutf<^e Örftebung »on 1914. 5
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trunbeter gebitbet. ^ie Financial news in Sonbon Dcr^

breiten ben SSIobftnn, ba^ ber beut|'d)e ^aifer, ben pufammen?

brud) üorau^fel)enb, feine Kapitalien in ben SSereinigten Staaten

unb in Kanaba unterbringe, ^ie beutfct)e Ärie9öanleit)e, t)eift

cö am anDern Slage, f)abe einen 2}iigerfo(9 unb ha^ Kilo;

gramm g(eifd) fofle in Söerlin 7 3}larf.

2Bir n^ollen unferen ©eQnern, um c^anj geredet ju fein,

eine^ ^ugute t)alten. Sin grofler Seil biefer @erüd)te, bie

tnan segen un^ auSfprengt, fann genau fo gutgläubig burd)

Kritilloftgfeit unb nerübfe Ueberrei5tt)eit entfianben fein, mc
bk un5dl)li9en SDit5tt)en unb SegenDen, bk mt in ben erflen

S[Bod)en be^ Krieget, ein jeber in feiner unmittelbaren Um^
gebung, t)aben tt>ud)ern fel)en. grcilid) n?aren biefe, fon)eit

id) au0 eigener ßrfal)rung urteilen fann, burd)n)eg t)armlofer

al^ bie giftigen unb ro^en 0d)n;)inbeleien unferer @egner.

Unb gerabeju auffafienb ifl e6, tt)enn id) fit miteinanber

öergleid)e, ba^ bie hii un5 entflel)enben Segenben it)re @pi^e

üiel met)r gegen unö felbft aii> gegen ben geinb fel)rten. 2>er

oben er5dt)lte galt ifl fd)on ein SSeifpiel bafür. ©anj analoge

23ortt)ürfe finb btn 2)amen beö giebe^bienfleö aud) in anberen

©tdbten ^eutfd)lanb0 gemad^t «jorben, unb mieber^olt n^urbe

bann ber Ungrunb ober bit Uebertreibung be^ einzelnen 23ors

fommniffe^ nad^gett>iefen. ©anj merfmürbig mar eö, ba^

bit erflen münblid^en Dlad)rid)ten über bii pufammenfloge an

ber ^ogefengrenje, bit tt)ir in greiburg t)6rten, immer nur

Unglüd unb SJiigerfolg für bit Unferen, gel)ler unb 3Jtiggriffe

unferer gül)rer n\vo. ju melben n^ugten. 2lIIe biefe legenben?

t)aften 9"lad)rid)ten t)aben ja tppifd)e gormen unb monotone

3nt)alte, bit ber quellenfritifd) gefd)ulte gorfd)er fofort be?

merft. (Sin tt)pifd)e^ SJlotit) für eine 9}lenge ber bei un5

entflanbenen Segenben tt?ar, fo barf id) fagen, ber ^ang
jum ^efftmiömuS, jum Jweifel unb 2!abel gegen bit eigenen

Sanb^leute. ^a^ frud}tbarfle 3)^affenmotit> für bk ßrjeugung

üon Segenben mar natürlid) bit (Spionenfurd)t. 211$ bit gran?
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jofcn in$ 2ar\b famen, flogen aud) bk (ixiät)i\xnQzn üon it)ren

.5lu^fd)reitunqen üon STiunb ju S}iunbe, aber t)kt trar bie

^f)antafte t)erf)dUniömdgi9 nüd)tern, unb ein groger Ztii bc5

^r5dt)lten trurbe fct)liegltct} befidtigt burd? juüerldfftge S3erid)te

unb amtlicl)e geftfledungen.

Peccatur intra muros et extra. 2)iefe(ben 9}laffenmDtiüe

erzeugen f)üben unb brüben analoge 2Baf)n9ebtlbe, hk ftd) oft

dt)nlid) fef)en mt ein ^i bem anbern unb nur in ben ^amm
für greunb unb geinb ftd) unterfd}eiben. Unb bod) brdngt

(id) fofort ber ßinbrud auf, ba^ ber Segenbentrieb auf beutfd)er

@eite erf)eblid) jaf)mer, t)armlDfer unb gutmütiger arbeitet ai^

im Sager unferer geinbe. ^old^en giftigen unb fd)eug(id)en

ßrftnbungen, mt fte bort probujiert werben, t)aben mv ©Ott

fei ^ant nid}t^ ^et)nlid)e^ entgegenjufegen. Unb ein ganj

frappanter Unterfd}ieb brdngt fid} beö weiteren auf. Unfere

Segenbcnprobuttion bleibt im ganjen in ber @pl)dre ber münbs

liefen 23olBtrabition; unfere g^itungen tjahtn fte meifl mit

lobenswerter ^titit, f)ier unb ba tt)ol)l aud) unter bem ^rudte

ber wol)ltdtig ftrammen SDlilitdrjenfur, ftd) öom Seibe gehalten.

5Ö3ol)l bringt aud) unfere ^^rejfe Dlad)rid)ten auS bem ^uS^

lanbe, bie bem ©egner abtrdglid) finb unb aud) fo wirfen

foUen. ^tin 3tt>eife(, ba^ aud) bei unö juweilen mit Tataren-

nad)rid)ten — man benfe tixoa an bk angeblid)e ^fteüolution

in Dbeffa — gearbeitet worben ifi. @egen ben (5l)imboraJTo

ber feinblid)en Sügenpreffe ifi eö bod) nur m befd)eibeneS

SDIittelgebirge. d^ ifi ein furd)tbareS unb grauenl)afteö (Stiftern

baf)inter, wenn fte 5lag für Sag (3d)Winbeleien unb Segenben

aufeinanbertürmte jur atemlofen 5(ufregung beS entrüfleten

5luSlanbeS. d^ mad)t il)r aud) nid)t$ auS, wenn ba0 ^uS^

tanb neun toon jel)n fold)er Sügen fogleid) ablel)nt. 2)ie 3}^affe

muß eö bringen, unb etwaS bleibt, fo red)net man, immer

ft§en. Unb leiber ifi e^ aud) fi^en geblieben.

SD^an mug tiefer greifen, um ben ^uell biefer SSerlogen-

t)tit fefljufleden. 2)er Äcicg ifi ber ^rüfflein ber S3oieö'^
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d)arahere. Sc treibt i()re Sigentümltdbfcitcn fd)arf f)eröor,

inbem er fte ju 2ßaffcn beö ^ampfe^ umn^anbelt. 2ßir ()altcn

eö bem gran^ofen faft fd)on ju^ute, menn feine muntere

9allifc{}e ^t)antafxt in ^riegöjeiten nur nod) ein n?i(be^ @a(opp
fennt. Qt fann nid)t leben of)ne eine 5[ßol!e felbpgefdniger

3nuftonen, bk eS if)m aud) in Jrieben^^eiten fo furd)tbar

fd}n3er mad)en, anberer 336(fer ^rt unb i^itte öon if)ren eigenen

23orau^fe$unqen au$ ruf)i9 ju t>er|le^en. S)a$ mirb aud) bem
Sngidnber btutfauer, aber au^ anberem @runbe, — an^

fd)einbar ganj it>iberipred)enben 3%^^ feinet ^afein^. (5r

ifl jugleid) ber fleif in ftd) ab9efd)Ioffene 3nfu(armenfd) unb

ber ^errfd}er eine^ 2ßeltreid)e$. (So mirb er ftd) felbfl jum
SOIag afler menfd)(id)en ^inge. dt fe§t ftd) rüc!ftd)t^Io^ mit

feiner 2Irt burd) unb üerfd)mdf)t e^, btn Unterworfenen, bcn

gremben, ben ©egnern inner(id) 9ered)t ju werben. 2Bir

fpred)en natür(id) nur üon ben großen unb groben ^urd)^

fd)nittlid)!eiten ber 23D(fer. 91ie wollen wir, aud) im {)eigerren

,^ampfe, üergeffen, ba^ e^ in Jranfreid) wie in Snglanb eine

freie unb t>ornet)me Kultur beS @eiffe^ Qibt, bie ftd) ju uni^

öerfalem 23erfldnbni0 menfd)[id)er SOIannigfattigfeiten ju er^

t)eben üermag. Dt)ne pweifel iit^t aber fd)on in ber burd)^

fd)nittüd)en Unfdt)igfeit ober Unlufl be$ (^ngtdnberS unb

granjofen, frembc 33olBart bulbfatn ju würbigen, eine er;

fldrenbe Urfad)e für bk greulid)e 33erlogen()eit, bk jegt bort

grafftert. SOIan fennt un0 nid)t ober nur fd)(ed)t, barum

traut man un^ affe^ ju ober glaubt un$ afle^ anl)dngen ju

fonnen.

Ö^ fommt aber nm üerwanbte, nod) bebeutenbere Urfad)e

l)inju. 2ßir empftnben einen großen ^Teil ber gegen un^ ge;

fd)leuberten £ügen jugleid) al6 ganj gemeine S^t\xd)tki, SOIan

malt un^ alö brutale 236l!erred)t0t>erdd)ter, 3)]orbbrenner,

x^unnen, S3anbalen ufw. wegen unfercö 2)urd)marfd)e0 burd)

SSelgien unb unfereö 23orgel)enö gegen £6wen unb 9Reim^ —
burd)weg ^fte ber bitterfien Olotwe^r unb ber eifernen ^oU

66



mnbiQhit be0 Äriegeö, bic unfere Gegner an unfcrer ©teile

genau fo unb mit noc^ mel größerer 9Rücfftc!)t$lDft9feit be?

gangen tjahtn n?urben. 2)ie erbarmungSlofe permalmungS^

tahit ber Öngldnber im SSurenfriege if! nod) im frifd)en ^ns

benfen, bie 9Red)te ber Dleutraten öerle^en fte and) je^t unb

jmar Dl)ne jwingenbe [Tlot auf ©d)ritt unb 5tritt. ^ie

granjofen fci)(cppen frieblicbe SSeamte unb £e{)rer auö bem

dlfag in bie Ärieg^gefangenfdjaft, unb bie SÖepiatitdten ber

O^uffen in Dfipreugen fonnen ftd) and) nid)t auf bk geringfle

militdrifd)e SDlotioierung berufen, fte ftnb fcbled)t^in 5lu^flug

einer ungejaf)mtcn Söarbarei. 2ßa0 unfere 5lu^Ianb^beutfd)en

aber beim 5lu0brud) beö ^riegeö in granfreid) unb SSelgien

üon ber SSeüoIferung unb ben f8ef)6rben erlitten ^aben, ifl

jene im ©runbe nod) öiet bösartigere SSarbarei, hk unter ber

3)ec!e einer dugerlid}en Jiöilifation brütet. 2ßir fennen nur

einen unb benfelben ftttlid)en SDIagflab für bie Saaten öon

gceunb unb geinb unb verurteilen jebe t)on unferen @olbaten

ntt>a begangene 2lu$fd)reitung genau fo fireng tr>ie hk beS

@egner0, 5Ißir »erlangen gleid)eö SO^ag and) brüben geübt

ju fe^en, — aber bai> mtb unS, mt eS fd)eint, grunbfdglid)

nid)t gett)dl)rt. 2)iefer ^§eud)elei gilt e$ bk SOIaSfe üom @es

ftd)t ju reigen unb auf ben @runb ju fel)en, auS bem fte

entfpringt.

3Bal)rl)aft erquidenbe 2ö3orte ber 5ö3a]^rl)eit ^at SSemarb

(^att) in ben Daily News gefprDd)en. „Unfer nationaler

Ztid, mit tugenbl)after (^ntrüfiung ju prunfen, ifl fd)on in

feinblid)en ^arteifampfen mibermdrtig genug. 3^ Kriege ifl

er unebelmütig unb unerlaubt. 9^el)men mir C)ffenl)eit mit

ins gelb l)inauS, unb laffen mir .^eud^elei unb bofeS SSlut ju

^aufe! tiefer ^rieg if! ein Ärieg um !IRacl)töerl)dlt-

niffe, nicl)tS anbereS."

2)aS ifl bk @prad)e, bie ber objeftiöe ,^if!oriFcr liebt. @r

ifl gett)ol)nt, bk <BtaaUn als lebenbige ^erf6nlid)feiten ju feften,

bk nad) freiem 5ltemraum für ftd) »erlangen, beren ^ad)U

69



fdmpfe bc^fjalh burdt) jwmgenbc geben^notmenbigfeit geredbts

fertigt fein fonnen. greilicb mcf)t jeber !Olad}tFampf fann

ftd) auf eine fotcbe berufen. SSiSmard unterfdbieb fd)arf

5tt)ifd)en ^nteredTenpoIitif unb ^refligepolitif, unb felbft ein fo

bu(bfain=!reitf)er5i3er @efcbid)t$fd)reiber mt CRanfe trugte fef)r

Qcnau 5u fdbeiben, tt>o hk cjefunbe, or^anifcbe fO^acbtpoIitif

aufborte unb bie ungefunbe Ueberfpannung anfing. 5lber er

trat bod) — fafi nadb bem ©runbfa^e in dubio pro reo —
an jeben S[)^ad)tFampf mit bem guten ^Killen ()cran, if)n au$

Drganifd)en Urfadben, au^ t>ita(en 2!rieben unb SSebürfniffen

ber (Staaten %\i ücrfteben. Unb fo ibm nacbfolgenb bw moberne

bcutfcbe ©efcbicbt^fcbreibung — aucb bk auölanbifdie in nid)t

geringem Umfange, ^ber in 2)eutfd)tanb ifl biefe SSetrad)?

tungömeife am meiflcn ju Jpaufe, unb jmar in einem ©rabe,

ber if)r ben fe()r dbarafteriflifdben SSonrurf beö ^u^tanbe^ ju^

gebogen t)at, fte triebe einen Äultu^ ber ^ad)t Unb baö

ganje ^eutfdblanb ber Siömarctfcben unb nadbbiömardEfcben

^dt, fo fdiilt man weiter, fenne unb füble nidbtö anbereö aB
3}]ad)tburtl unb SOlacbtpoIitif, unb feine ^ifiorifer fleflten ftd)

gefällig in beren ^ienfi. ^ie 2Be(t tjaüt je§t miber t)on

biefen 23ortt?ürfen gegen ben neubeutfd^en @ei(l, unb aUe

Sügen, bk man über un$ je|t verbreitet, foHen ba^ Sewei$=

material für bk 5l()efe liefern, ba^ bk militariftifd)e @ett?alts

politif 2>eutfditanb$ im S^tereffe ber ganzen 9)lenfd)l)eit nieber^

gefampft werben muffe, ^o mill man un^ jum odium
generis human! mad)en unb unferen Äaifer jum neuen

^ttilai®otte0geigel. ^in italienifd^er ^ublijif!, dttore 3önni,

nennt im Corriere della sera ben beutfd)en 5[ßeltmad)t$5

träum bk größte Unternet)mung, bk feit btn Qf^omertagen

fonjipiert fei, i}pvid)t üom 3"^^^^"^ ^^^ preugifd)en ^iftatur

unb belegt S^eutfdilanb luit bem (5f)rennamen einer magnifica

belva — fd)nurrigern3eife , nadibem er ftd) barüber beflagt

fjüt, ba^ mt fo wenig 23erfldnbni0 unb ©r)mpatt)ie für ba^

italienifd)e Unternehmen auf ^ripoli^ Q^^^Qt l)dtten. Tripolis!
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2rt^ bk gtaHener nacf) bem (^a^e: „3)ie^ £anb Braudhen

mir" tf)re ^rieg0fd)iffe bortfjin entfanbten, bemerfte griebrid)

Ulanmam mit 3Fted)t, bag bcr @eifi 5i}lad)iat>en$ in if)nen

n?ieber lebenbiq qetüorben fei. ^ber T\aöi)ia\>dl f)attc and)

ben fDlut ber 2Ö3af)rf)eit, bie ^Dinge beim rechten D^lamen ju

nennen, unb ben ()aben unfere moberncn (^pfitterricbter in

gtalien unb im gager unferer geinbe nicht mef)r. .^ier liegt

ein tiefer Unterfdbieb jtrifd^en beutfcher unb au^ldnbifcber ^rt.

dnerqifd^e unb eqoiflifche 3}lacbtpoIitif treiben njir f)eute alle,

Jreunb unb geinb, aber ba^ S5ebürfni§, i{)re f)arte i^ubflan^

ju öerf)ünen mit fentimentaten gfluftonen unb gbeolooien, ifi

hn unfcren @eqncrn großer aB bei un^. S3ei ben dnqfdnbern

if! e$ jum cant ober, um mit @f)am ju reben, jum natio^

naten Znd geworben. 2>er granjofe t)at feit ben Reiten ber

franjoftfd^en fHeüoIution einen trunberüoften (gcba^ t>on grog^

tonenben ^f)rafen, bie um jeben mt feiner Olearpolirif eine

blenbenbe 2Iureo(e öon ^mii{at\on unb Kultur üerbreiten. 5Iuf

ben ^om oon 0^eim6 flettt er feinen SSeobad^tungäpoflen auf,

ber bk (Stellungen unferer Artillerie ermittelt, aber befd}n)6rt

mit rollenben klugen bk ganje 9}lenrdil)eit, menn mv biefen

unö gefdl)rlid)en ^oflen burd) (Sd^üffe ^u vertreiben fud)en.

D il)r ^eud)ler unb Dtternge^üd)t!

2Bir muffen, tt?enn mir it)mn ba^ ^urufen, ffreng unb
!ritifd) and) gegen un$ felbf! fein. 2)a^ Söebürfniö, meal=
politif ibeologifd) ju üerWlTen, ift allgemein menfd)lid), unb
bie burd)f*nittlid)e populäre (^mpfinbung ifl aud) bti un$
in ^eutfd)lanb nid)t imftanbe, (Sd)^in unb 2Befen in ber

grogen ^Jolitif rid)tig ju fd)eiben. «Hber auö ber geraberen

unb fd)lid)teren beutfd)en 5trt ringt ftd) leid)ter jener ©eift

einer l)erben 2Bal)rt)aftigfeit t)ert>or, ber burd) bk S^nüt jum
^erne burd)bringt unb e^ tierfd)mdl)t, mit 5)l)rafen ju prunfen.

3)er 5lu^ldnber aber, ber eö gemol)nt i(l, ()inter fonüen;

tioneller Tla^h ju fpred^en, unb inbem er anbere tän{d)t, ftd)

felbfl ju tdufd)en, erfldrt triumpl)ierenb unfere Offenl)cit für
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SBrutalitdt. 2)iefer ©egenfa^ ifi «?eit üerjmeigt. 2)ie fcbroffc

^pracbe ber 2ßaf)rf)eit, bie einp Sutt)et füt)rte, füngt nod)

t)eute bem romanifcben Dt)re aB 9Rot)eit. 2)er ^eutfd)e i(!,

ba5 ^at aud) biefer Ärieg fofort tt)ieber gezeigt, ber dampfet

ber gelbfcf)lad)t, ber feine (^tirn bem geinbe bietet unb ben

(Sturmangriff liebt. 2)er granjDfe fd)iegt am liebflcn gebeclt

au§ J^nftem unb £u!en unb tragt feinen ^iüitan^ug im

2!omifrer, um ftd) unentbectt au$ bem (Staube mad)en ju

fonnen. 5Q3enn bann ber ^eutfd)e bie f)eimtüc(ifd}e ^ampfe^s

vodk be$ ©egner^ mit bem gauftfd)(a9e ern?ibcrt, fo fci)reit

ba$ ^uefanb lieber über beutfd}e SÖarbarei. 2)er 3Ö3efl;

curopder f)at üor bem 2)eutfcben bie formalen unb drit)etifd)en

SSorjuge einer alteren gefeUfd^aftlicben Kultur öorau^ unb

üermigt bei uns bie gefdnigen SScrfdjIeierungen ber urfprüng--

Iid)en D^atur. 2(ber in bcn (gtunben n3elt3efcl)id)tlid)er Qnu
fd)eibun5en t)at bk (5prad}e ber 2Bat)rf)eit ben größeren

^ulturmert.

SDlan üergleid^c bk mdnn(id)en unb aufredeten ^unb^

gebungen be^ 3Reid)öfanj(er^ mit ber gefct)mDr(enen ^nfprad}c

^oincare^ an ba^ franjoftfct^e 33olf. 2Bdt)renb biefe in ber

£üge gipfelt, ba^ granfreid) feit 1870 „auS ed)ter grieben^^

liebe auf ben 2ßunfd) bered)tigter 2Bieberf)errte[lungcn üer^

l\d)Utt'', t)aben wir feinen ^ugenblict baS Si}lad)tinterefl'e be^

mdntelt, ba^ unS ba^ (Sd)n?ert in bit S^anb brüdte. 2ßir

begannen ben ^ampf jur (^rftaltung ber 6fterreid)ifd)en ^ad)U
fleflung, meil Defrerreid) unfer einziger ^uüerldfftger SSunbe^s

genoffe ifl unb Defierreid}^ ^uflofung unfere eigene 5D]ad)t

fd)tt)er bebrDt)en tüürbe. 2Bir leugnen aud) nid)t, ba^ nun,

n?D ber ^ampf entbrannt ifl, aud) unfere übrigen ^ad)U

bebürfniffe, bie mv bi6f)er burd) frieblid)e 33ert)anb(ungen ju

fbrbern üerfud)ten, auf bie 2Bage ber friegerifdien (5ntfd)ei;

bungen gelegt trerben muffen. 2ßir moHen je^t ^temraum

unb (Sid)erf)eit für ein 3af)rf)unbert un^ erfdmpfen. ^ahd
»eifen mir ben 33orn?urf, ba^ n?ir nad) einer überfpanntcn
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2Belt^crrfct)aft ftreben, mit ^ädodn unb mit einem ganj ruf)i9en

@ett)tfTen jurücf. 2ßir ()a6en genug erreid)t, njenn mir in

bem D^ebenetnanber ber grogen 3Be(tmdd)te eine ganj fefie

unb freie ©tetlung unö errungen t)aben. 3LBcnn ber Eugens

blirf fommt, unfere Jf^J^^^i^^^g^" au^jufpredben , voivb man
fe^en, ba^ ba^ beutfd^e 23o(f feine ^refiigepolitif, fonbern

eine gefunbe 3"tereffenpoIitif tviü, 23ie(en ber SSeflen unter

un^ ge^t je^t ber ©ebanfe burd) ben (Sinn, ba^ man öers

fud)en muffe, granfreid) einen df)n(id)en e{)rent>olIen ^rieben

anzubieten, n?ie it)n Deflerrcicf) 1866 ju OlüoBburg tjon SSiS;

marct erf)ielt. C^b ba§ gelingen trirb, i^^ngt freilid) nid)t nur

üon unS ab. 5lbcr e^ ifi feine bemdnteinbe ^l)rafe, fonbern

frdrffle gefd7id)tlid}c Ueberjeugung, ba^ bk (5ntn?idlung be$

mobernen (Staaten^ unb Kulturleben^ überl)aupt feine SQBelts

reid)Sbilbung üon erbrüdenbem Uebergemid)t met)r bulbet. ^iefe

Ueberjeugung ifl ba^ notmcnbige Komplement ber SSi^mards

fd)cn unb ber neubeutfd}en SRealpolitif, unb bic 2Bal)röeit ber

einen mt ber anberen mtb ftd) gegen äße Sügen unb S^tnd)dmn

unferer ©egner burd)fe§en.
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©taatggeDanfe unb Slationali^mua

QfVid)t nur um ^id}crun9 oDer ©ewinnun^ äußerer ^aö:)t

'^ werben bie großen unb edhten DlationalhkQt 9efüf)rt. 2BoM
f)a6en tt>ir ein S[^ef)r an Tlad)t hiiUt notig, um auS bem ^u^

(!anbe einer unertrdq(icf)en (Einengung f)erauöju!ommen, bk

unfere fontinentale (Btcherf)eit unb Ü6erfeeifd)en 3"tereffen auf

(^d)mt unb SÜritt 9eM()rbete. 2Ba$ mir t)icr gewinnen werben,

Wngt nidbt aFIein üon ber ^raft unfere^ ©dbwerte^, fonbern and)

üon ber SOBucbt eineS un6ercc{)enbaren @d)icffaB ab. 2)aneben

aber gibt e^ @ütcr, beren Gewinnung nur t>on un^, ober fagen

wir genauer, t>on ber ^raft ber in un^ wirfenben po(itifd)en

3beale abf)dngt, unb e6 ifl ein ()o()er Xtofl inmitten ber furdbt-

baren Dpfer unb ber brüc!enbenUngewigf)eiteine^ großen ^riege^,

ba^ er and) ©üter unb Gräfte fd^afft, bie un^ fein geinb jer^

(loren !ann, tt>zil fte auöfcl)Iießlid) unferer eigenen moralifdben

Energie entfpringen. @efunbe Delationen erleben bmd) ben ^rieg

eine f)eilfame innere 2)urct)rd)ütte(ung, einen frdftigen CRucf, ber

fte nicbt nur t)orüberge()enb jur J2flbenf)aftigfeit üerebelt, fonbern

and) bk tieferen in if)r arbeitenben (5ntwictlungöfrdfte öon ber

f)inbernben ,^ruf!e befreit, ^ib^lid) fann bann an ben 2!ag

treten, xva^ bi6f)er im t>erborgenen ^eim nur unftcber eingefcbd^t

werben fonnte. SDIan mag e^ im erften ^lugenblicf feiner C^ffen^

barung überfd)d§en, unb e5 werben nid)t aüt SSIütentrdume

reifen, benen wir un$ in ben erften 2(ugufltagen f)inqaben. 2ln

un^ aber ifl e$, bk jarten ^flanjen ju pflegen; üon bem SOlaße

unferer Öinftd)t unb ^^ingabc Wngt e6 ah, mt vüd) bk Qmtt

fein wirb. Un^, ben 2)af)eimgeb(iebenen, liegt bk ]feof)e ^flid)t ob,

ade bk 5lnfd§e ju einer inneren Steinigung unb (Steigerung
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unfere^ natTona(po(ttifd)en 2)afetn$, bie mir je^t erleben, fejls

juf)a(ten unb bk neuen ^erfpeftiüen, bie ftd) auftun, 5undd)fl

einmal cjeifltg ju burcbbenfen.

UnS fd)eint, ba^ auf bem jentraten ^tbktt btB nationalen

gebend eine merteid)t epod)emad)enbe Sßanblung ftd) anbaf)nt.

2)ie nationale gbee trar bk fldrffle poIitifd)e ^triebfraft be6

19. 3al)rl)unbert^. @ie tt)irb e^, fon^eit si^enfdbenblict reicl)t, aud)

im 20. 3al)rt)unbert fein, aber in einer anbeten, neuen ©es

flalt. ^enn fte ifl t^ielqeflaltig unb tt)anblun,q$fdl)i9 tt>ie

faum eine anbere l)if!Drifd)e ^raft. '^n ber grül)5ett i^rer

(Sntmictlung flanb fte unter bem @d)ic!fal, menn fte po(ttifd)

tt)urbe, reüolutiondr fein ju muffen. <Bk mdljte gran!reicb

um unb fd)uf bk „l)eigen Äopfe", bk D^apoleon^ be$ (5r(len

i^^rrfd^aft fiürjen sollten, aber jugleid) aud) 5[Jletlernid)ö

£0^igtrauen erregten. (Sie ertt)ie^ ftd) jwar in einer befon^

beren Regierung aB pofitiü aufbauenbe Tlad)t hzi ber ©r-

neuerung be$ preugifd)en ^taate^ unb aB mdd)ti,9er SSunbe^s

genoffe beim Kampfe beS alten duropa gegen 5^apoleon, aber

tt>urbe bann au$ gurd)t üor il)ren n:)eiterreid)enbcn (^preng^

mirfungen t>on btn altregierenben !D^dd)ten gen?altfam unter?

brüctt. 3n 2)eutfd)lanb, Italien unb Deflerreid) l)at fie unter

©d)mer5cn unb pudtungen gegen bie alten l)inorifd)en (Btaat^^

t>erl)dltniffe fid) aufgebdumt unb angefdiupft, bi^ enblid) für

Italien unb ^eutfd)lanb bie erlofenbe gorm gefunben n^urbe,

bk 9^egierung unb Nation, ?0^ad)t unb SOIaffe, jum mobernen

D^lationalRaat vereinigte. 3mmer aber n?ar e^ nod) nid)t bk

enbgültige, bk ibeale gönn, bie man bamit l)atte. ^ie ^nbuflria^

lifterung ber SScüolterung fd)uf neue DRote iin 23ert)dltni^

5ttifd)en Otegierung unb 9}laffen. 2)ie SO^affen be6 Sn^i^f'^^^^'

Proletariat^ entwanben ftd) ber nationalen 3^^^ ^^^ i^§f/ ^c>"

ben9Regierungen gepflegt, offtjiefl fonferüatiü unb fl[aat^erl)altenb

gettjorben tt?ar. 3" ben 2lugen ber ret)olutiondren ^ojialbemo^

fratie galt fte nun eben be^megen aB altersgrau unb alterö^

fd)tt)ad). 2lber fte tt)ar nid)t trirllid) alterSfd)tt)ad) geworben,
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fte fyitu nur jumeilen ein ettDaö fleifleincneö unb flamö ©es

n^anb angenommen, ba^ fte alter erfd}einen lieg, al^ fte n?ar.

@ie featte nid)t nur Sugenbfraft, aB fie nod) reüotutiondr mar,

fonbern fte !ann it)re üoHe £eben$fraft fogar nur entn^idfetn,

wenn fte im innigflen S3unbe mit bem «Staatöganjen fie()t. Unb

hk (^Djialbemofratie, bie je^t it)t t)aterlanbifci)e$ Sptt^ mieber-

entbedt ^at, fdmpft ()eute nidjt nur für ba^ 23ater(anb, fon;

bem and) — mag fie e$ ein9eflef)en ober nid)t — für ben

<Btaat, ben überlieferten, t)iftorifd) entnjictelten, mDnard}ifd)en

(Btaat 3()r 33orbef)alt gegen bit 2Dlonard)ie, ben fte ie§t

nod) im v^erjcn mad)t, anrb feine S5ebeutung üerüeren, menn

e^ gelingt, ba^ ungel)eure (5rlebniö biefer 2Bod)en, bk Einigung

ber gefamten Diation unb aller klaffen ber @efellfd)aft jum

@d)u^e aller nationalen unb rtaatlid}en @üter, jum bauernben

(Srlebniö, jum normalen ^erjfd)lage unfere^ ftaatlicl)en Or-

ganismus ju mad)en. (Sd)on je^t mug ftd) bk Sojialbemo^

fratie fagen, ba^ in bem beutfd)en (^iaatt , mie er if!, in

feiner 2lutoritdt unb 5ud)t, felbfi in feiner 2BirtfcbaftSüerfaffung,

bk unfere Srndl)rung je^t fid)ert, unermeglid)e SBerte unb SSor^

jüge fiecfen, ol)ne bie eS gar nict)t moglid) mdre, ben unS auf^

gezwungenen ,^ricg burd}jufül)ren. Unb wieberum mug ber

(Btaat ftd) fagen, ba^ and) in ber Arbeiterbewegung groge

et^ifd)e, politifd)e unb fultureflc ^rdfte unb ?0]oglid}!eiten

flecfen, bk je^t in ben 2)ienfl feiner 33erteibigung eintreten.

2)er ted)nifd) geworbene moberne ^ricg ifl ol)nc ben gelernten

Arbeiter, ber überall rafd) mit D^iet unb Diagel utn5ugel)en

rvü^, gar nid)t mel)r ju fül)ren. 3"^^«^ fiel) @taat

unb Arbeiterfd)aft je^t unumwunben in il)retn

sollen 5ßerte unb in ben S3ebingungen i^reS ^a^

feinS gegenfeitig anerfennen fbnnen, ifl bie SSorauS^

fe^ung gefd)affen für bie neue ^l)afe ber natio^

nalen 3bee. @ie ifi fortan weber revolutionär, nod) fonfer^

'oati^ im font^entioneHen @inne. (Sic gibt bem (^taaU, roa^

beS (Staates, unb bem ?ßolh, tt>aB beS 33olfeS ifl. (Sie
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h^tt ju bem Anlauf ber neufcf?affenben ^^etbenjeit SSiSmacdt^

jurüd; fte mtb, mt biefer, mand)e ungeaJjnten (Sd}njien95

leiten auf i^rem weiteren 2ßege finben, aber bie ßrinnerung

an hm 3}loment t>on 1914, wo ftd) @taat unb SSolf ur^

pl5§(icb 5ufammen9efd)n?eigt fa^en burdb ein übermdd)ti9e0,

gemeinfame^ SSebürfni^, wirb nie üergetjen unb immer ein

lebenbiger antrieb bleiben. SO^an fonnte fd)on iegt fpüren,

bag bie fojiatbemofratifd^e ^rbeiterfd)aft mit innerfiem auf-

atmen unb frof), au^ einer ©acfgaffe 5urüctfet)ren ju Tonnen,

ftd) unter ba^ nationale Scanner gefleüt i:)at (5rleid}tere man
eä i()r, unter if)m ju bleiben, ^^üte man ftd) üor allem öor

jener ^ion^voäd)Uvd unb Drt^oboxie be^ 9f)ationali^mu6 , bk

nid)t aflein auf ben fo5ialbemofratifd)en Arbeiter abflogenb

bewirft l^at. ^a$ 2öort, ba9 in unfereS 23ater6 .^aufe öiete

2Bot)nungen ftnb, ^iit aud) üon ber Station unb bem natio=

nakn ©ebanfen. i)a^ gunbament il)reö S^anU^ aber ifi ber

nationale (^taat. 2Bcr für i{)n arbeitet unb (5)ut unb SSlut

einfe^t, mirb ba^ fprobe SOligtrauen gegen il)n üerlieren, wirb

warmer für \i)n empfinben unb t>on feiner (55roge unb Uners

fe$Iid)feit ftd) burd)bringen laffen. ^ofttioe ^hatUit am
öorl)anbenen (Btaatc im Kriege mc im ^rieben ift ber ftd)erfle,

ber einzige 2Beg, um bauernb bk Mnft ju fd)licgen, bie un^

gefpalten ^atu. Unb ba^ 9[ßefen ber neuen ^l)afe ber natio=

nalen 3bee, bie wir kommen fe()en, befliel)t eben barin, baß

fte nodi politifd)er wirb aB bi$l)er, nod) me()r al^ bi0l)er ben

Zon legt auf baö (Einleben in bk grogen (Staat^intereffen

unb auf bk üerantwortlid)e ^itathtit für fte.

Unb nur eine berartige ^olitifterung beö nationalen (Bc--

banfen^ fann aud) bk 5lu0wüd)fe be^ DlationaliSmuö

jurüctbrdngen. 2ßol)l will aud) ber D^ationali^mu^ politifd)

fein, aber er ifi eö in falfd)er, in rol)er unb primitiver 5[ßeife.

(Seine formen unb gorbcrungen ftnb öerfd)ieben in ben 'on-

fd)iebenen Sdnbern, aber gcmeinfatn ifi il)nen eine überfpannte

SSorflellung t>on bem Engeren S[)^ad)tum fange be^ nationalen
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<Btaak^, bk md)t üon beffen mirftieften gebenSbebürfniffen,

fonbern üon bofrrindren ^oftulatcn, nid)t feiten auci) üon aben^

teuerlid)er (Srobcrung^gier auögeJ)!. SOIan glaubt, meil man
nietet unter bem mdgigenbcn 2)ructe mtüid):t politifd^er S3:r'

antmortung ftet)t, bie 2Belt gewinnen ju fonnen; man regt

bk £eibenfcl)aften ber SSolBgenoffen bafür auf, man rid}tet

bann ben 2)ruct biefer £cibenfd)aftcn auf bie üerantmortltd)en

£citer be^ (Staate^ unb errcict}t jum Unt)eil ber 2ßelt ju=

seilen feine 5Ibficl}t. 3)enn biefer ^rieg ift, fo ]aQt bk
5i;i)ronrebe bc^ ^aifer^ üom 4. ^luguft mit ^ed)t, ba^ 2Ü3ert

eine^ unerfdttlicl)en Dlationali^muö» ^ie grogferbifd^e unb
bk panflamiftifd^e gbee l)aben il)n entjünbet. 5Durd)au0 t>er=

manbt mit biefen gormen be^ 9^ationali^mu$ ifl ber 3rre;

bemiSmu^ ber Staliener. (5r üerfteift fid) barauf, bk n^icl};

tigfle ^lufgabe ber italienifd}en 3}kct}tpDliti! in ber „drlbfung"
ber unter frember ©taatöl)ol)eit rrel)enben italienifd)en ©prad)-
gebiete, üor allem aber ber ju Oefterreid) QctjbuQtn (Bchku
t)on ^Irient, ^^riefi unb 2)almatien ju fe{)en, unb fteflt ^eute

an bk italienifd)e O^egierung bae> 23erlangcn, auf bie (Bdu
ber 5lripelentente ju treten, ©erabe t)kt fpringt e0 l)eroor,

n?ie ein boltrindr üerbiffener Dlationali^mu^ bk ed)ten, natura

lid)en a)lad)t5 unb ^ufunft^intereffen einer Dlation burd^freujen

unb fd)dbigen rann, ^taikn ifi nur bann eine felbftdnbige

unb freie @rogmad)t, menn e0 in feiner langen ^üfienau^;

bel)nung nid)t unter bem übermdd}tigen 2)ructe ber englifd)en

unb fran56ftfd)en glotten ftel)t, ttenn fein norbafrifanifd)er

S5eft§ nid}t üon ber ©unfl ßnglanb^ unb granfreid)^, fon--

bem üon feiner eigenen ^ad)t abfangt. Italien mug, menn
e^ eine grogc 3}littelmeermad)t werben min, bie (^d)mdd)ung
(^nglanbö unb granfreid)^ tt>ünfd)en, — aber bk Ueberlebfel

primitiver nationaler Sbeale, ber ^a$ gegen bk Xtbt^d)i, bk
einriigen ^erren Cberitalien^, ldl)men feine Ctntfd}lüffe unb
trüben feine ^olitif. (Bk ift in (Btfaf)t, eine (Srftgeburt für

ein £infengerid)t ju üerfaufen. ^e()nlid) fle^t eö mit öiw^
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mdnien. (50 tann nur bann frei atmen, njenn O^uftanb

nid}i iibermdci)ii9 n?irb, — aber ber ^raum, bie (Btamme^s

brüDer in igiebenbürgen ju erlofen, burd)freu5t bU rrat)re

(Btaat^rdfon unb n?ürt>e, n?enn er ftd) burct)fegte, ben (Btaat

in bk ^rme feinet fünftigen 2)efpoten ober gar .^enfer^ treiben.

(50 ift eben nid)t0 mit bcm (55runbgebanfen biefc0 [Tlatio;

naliemu^, ba^ ber Dlationalfiaat nur Durd) bk dugere terris

toriale Umfaffung fdmilicber 23olBgeno(Ten fein ^iel erreid}e

unb fein ^lüefen erfülle. Qt fann aüenfan^ eine relatitjc, aber

nie eine abfoluie (5)eltun3 beanfpruct^en. 2Benn e0 ftd) barum

t)anbdt, ^^erjfiücfe ber 23olf09emeinfcl)aft jurüctjugeminnen,

fann bk irrebentiftifd)e 3^^^ (5)et)br verlangen, aber immer

nur unter 9(eic{}5eiti9er S5erüc!fict}ti9un9 after übrigen ^taat^s

unb D'lationatintereffen unb t>or aflem and) unter SSerüctfid)^

tigung ber realen ä)iDglict)feiten. 2110 ^i^marct (5lfag unb

£Dtl)ringen an ^eutfd)lanb jurücfbradKe, ):)at er ba6 irreben-

tifiifd^e 5Qlotiö al0 .^ilf^motiü n?Dl)l in ber Dffentlid)en SO^einung

wirfen laffen, aber entfct)eibenb maren für il)n ganj reaU

politifd}e unb militdrifd^e (Smdgungen. ^uf tt>elct}e l)eillofen

^Ibn^ege tüdren mir geraten, menn n?ir un0 ba^ ^ki einer

äöiebergeminnung ^eutfct^sOefterrcid^^ geftecft t)dtten. äöoW
l&at bk 23olBgemeinfd)aft l)ier wie überall ba^ 9^ed)t unb

fogar bie ^flid}t, über bk iStaat0grenjen tjxuan^ ju mirfen

unb ben 3ufammenl)ang ber iBprad?e unb Kultur mit ber

nationalen ^iafpora ju pflegen. Unb bk Kultur eineö ä3olfe0

mirb fogar fidrler, farbiger unb reid)er an inbioibueHem @e;

l)alte burct) bk dxiflenj unb bk 2öed)]eln)irfung einer folct)en

2)iafpora. 3ßa0 l)aben un0 nid)t bie beutfd^en (Sctjtoeijer

unb bk ^eutfd)en Oefterreict^^ für l)errlid)e @aben be0 @eifle0

unb ber ^unft üon frifct)erier SSobenfrdnbigleit gefct)enft.

äßie t>iele eigenn?üd}ftge Talente oerbanfen n?ir nicl)t ben

beutfcl)en Dftfeeproüinjen 9ftuglanb0. 2)ie nationale Kultur

eine0 großen 23olfe0 tann bk (5xi(lenj einer 2)iafpora fel)r

tt)ot)l Vertragen unb fogar begrüßen, folange ber fremDc ^taat
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bie D^ationalitdt ber ^iafpora nid)t gemaltfam unterbrüdt.

2)er nationale ^taat aber, ber ben ^ern einer großen SSotfe^

9emeinfd)aft umfagt, fann erfl red)t bie dxifien^ ber ^iafpora

t^ertragen. Unter tiefen 23or6et)a(ten wagen mir ben (^ag

auf^ufteflen, ba^ ^taat^üerbanb über 23o(f^üerbanb

ge^t unb 9ct)en mug. ^aS liegt fogar im rDDf)lt)errtanbenen

3ntereffe be^ 23oI!St)erbanbe5 felbf!. ^enn ber nationale

^taat, in bem er gipfelt, fann nur bann feine oofle ^raft,

(Ilaftijitdt unb SBemegung§freil)eit entn?ic!eln, fann nur bann

feinen mirflid) üitalen 2[)^ad)tbebürfniffen nacf)gel)en, n^enn

feine ^^olitif frei gef)alten trirb üon boftrindren unb flarren

23erpflicbtungen unb üon abenteuerlid)en unb emig frieb;

florenben @elüflen. 2)aS irrebentiflifd^e ^rinjip, bab il)n

feffeln ttjiH, ifi ^ugleid) fleinlid) unb reüolutiondr, — e$ ift

pfeubopolitifd). 2)amit e$ jurücftrete in feine (Scf}ranfen, mug
aHc^'bing^ ber burd}fd)nittlid)e nationale (Sinn eine getüiffe
''^'"

:fung unb EOldgigung erfal)ren. Qt barf nid)t bie

fd)(e1;' 'sinnige, grobftnnlid^e (5inl)eit üon 33olf unb (Btaat 'Ott--

(angeii. ^^ mug jufrieben fein mit ben tt)efentlid)en ©ütem
nationaler Äiltur unb nationalen (^taatSlebenS, er inug bulb^

fam werben gegen bk (Splitter frember Delationen in feinen

(Btaat^grenjen, — er mu^ freilief) and) bk 2fnerfennung biefer

(Staatsgrenzen üon if)nen »erlangen unb barf nur bann ju

ben 2ßaffen ber 9Repreffton greifen, wenn bk irrebentiflifcbe

^ropaganba fte bebrol)t.

3n biefe neue ^l)afe ber nationalen 3^»^^ brdngt f)eute bk

gan^e ßntmicflung in SOlitteleuropa. Unb ber 2Beltfrieg t)at

fie, ba^ wirb t)iefleicf)t eine feiner größten hifiorifcf^en gunf;

tionen fein, in Jlug gebracf)t. 2)ie ^olen in unferen Dft-

marfen ^aben ben gefunben (Entfct)lug gefaßt, ben preußi(cf)en

^taat, mit bem fie bi6l)er in irrebentiflifcf}em Kampfe lagen,

mit ju üerteibigen. (Sie tun eS auf @runb eineS frillfcf)weigenben

^ompromiffeö mit il)m beS 3nl)altS, bag ber Äern ber pol^

nifcf)en 23olfSgemeinfct)aft jegt l)offen barf, in irgenbeiner gorm
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jum D^ationalftaate ju gelangen, wä^unb bk ^Diafpora ber

^olen in unferen Dflproüinjen ftd) enbgültig in bk (^renjen

\>on 1815 ergibt unb bafür bie (Sd)onung i{)rer ^Nationalität

üon ber preugifct)en ^Regierung erwarten tann, D^iemanb fann

l)eute mit (Sid)ert)eit fagen, ob bie$ ^ompromig gelingen mirb,

aber alle guten 2Bünfd)e bürfen e$ begleiten. 2)er beutfd)e

DNationalftaat mürbe nid)t fd)n?dd)er, fonbern fldrfer «werben,

menn er ba^ ^rieg^beil in ben Dflmarfen begraben fonnte

unb rcenn ber „prcugifcbe Staatsbürger polnifd^er ^Nationalität"

t>one unb bauernbe Ülcaiität mürbe. JJüben unb brüben gilt

eS je^t, auf bk @eftnnungen p wirfen, bk Uebertreibungen

beS SNationaliSmuS ju beMmpfen unb bk £el)re einzuprägen:

,,Staat0t)erbanb get)e über SSolBüerbanb".

3n £)ef!errcid) 5 Ungarn f)at fte fid) über drmarten

bemdl)rt. ^er 2Beltfrieg f)at eine einige, begeifert ftd) ju?

fammenfd)lie§enbe ofterreid)ifd);ungarifd)e ©taatSnation üorge?

funben. 3l)re ©lieber, bie Deutfd)en, Sfd)ec{)en, ?i)lagt)aren ufw.,

^aben bamit hineSmegS baS @onberred)t il)reö 33olBüerbanbe$

aufgegeben, aber fte orbnen e$ ber bringenbflen unb mid)tigflen

^lufgabe unter, ben gemeinfamen @taatSt)erbanb ju erl)alten.

%ud) l)ier fann niemanb mit S5efiimmtl)eit überfel)en, ob ber

DNationalitdtenfriebe üon SSefianb fein mirb. @S wirb in

nidbt geringem @rabe öon bem Xatt unb ber (5inftd)t ber

9Jlagt)aren abl)dngen, bie um il)rer eigenen (5elbfterl)altung

mlim it)t nationalipifd)eS 9^egimc ermdgigen muffen, bamit

bk Olumdnen unb ©übflamen ftd) bauernb mol)l füt)len im

Äaiferflaate. 3Jlan mtb na&) neuen foberatiüen gormen

fud)en muffen, um allen Dlationalitdten ba^ @efül)l ^u geben,

ba$ fte gleid)bered)tigte ^Irdger beS @taat$öerbanbe$ ftnb.

5D^an mirb and) weiter S[)tül)e, @orge unb Streit bamit er-

leben, aber and) l)ier wirb baS überwdltigenbe (Erlebnis t>on

1914, ba^ bk tieferen, bk wal)ren ©eftnnungen unb Snter^

eften jum 2)urd)brud) gebra(i)t l)at, £eitf!ern unb ^^rofi in

allen 2!ageSwirren bleiben.
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ÜBir i)ahtn ba^ 2Bort öon ber ofterretditfdh'ungartfdben

^taatSnation mit gug unb 3Red)t gebraucht, benn nid)r nur

aus ber SSolBgemeinfcbaft, fonbern and) auS ber ©taatS;

gemeinfcbaft entfpringt ba^, maS trir „Ovation" im geiftigfien

(Sinne nennen, ©ottfrieb ^efler unb ,^onrab gerbinanb 5D]er)er

iraren jugleid) lebenbige ©lieber ber beutfdien SSotfSgemein;

fd^aft unb ber fd)tt>ei^erifd)en @taatS9emeinfd)aft unD emp?

fanben „national" für bk eine xtk für bk anbere. ^aS
9efd)ict)tlid)e £eben ifi ihm ^u reicb, um in bie monotone

gormel beS irrcbentifiifcben D^ationaliömuö gepreßt merben ju

fonnen. Unb nicbt nur bk S3olfSgemeinfd)aft, aud) bk

©taatSgemeinfd^aft tüäd)H ftd) jum ^ulturüerbanbe auS.

@ine güfle üon geifiigen unb materiellen @ütern flel)t unb

fdrit mit bem (Staate, unb afle feinen unb groben S^terefTen

unb Ömpfinbungen beS (^injelnen, @en?obnl)eit unb (EgoiSmuS,

aber and) ^nl)dnglid)feit, 2)anfbarfeit unb 2khc üerEnüpfen

ftd) baburd) mir il)m. (Sie fieigern ftd) jum beflen (Staates

ben^ugtfein bnxd) bie üerantmortlid^e SDlitarbeit an il)m. 33er;

antn^ortung unb abermals 23eranttt)ortung ifl ber groge (fr;

5iel)er jum (Staate. ßS gel)t eine eigentümlid) befreienbe unb

reinigenbe 5Q3irtung üon bem SO^iterleben unb 9Jcitben!en ber

großen StaatSintcreffcn auS. 3^^ il)rem rul)igen unb Haren

l'idne tt)eid)en bk trüben ;^eibenfd)aften jurürf. Tlan mtb
baburd) nid)t etma gleid)gültig gegen bk mand)erlei unge;

fiümen gorberungen, bk an^ ben tieferen (2d)id)ten beS

S3olf6lebenS an ben ^taat ^eranbrdngen, aber man lernt fte

prüfen unb fid)ten unb ba^ £ebenSfdl)ige ^d)tibcn üom hanU
t)aft Ueberfpannten.

X)a^ ©taatöleben üon ganj SOiitteleuropa er?

t)ti)d)t in ^ufunft eine SJldgi gung ber national
lirtifd)en SeiDenfd)af ten. (Sofl ein bauernber ^Ball

gegen bai> 9Ruffentum aufgerid)tet werben, fo muffen bk

236l!erfd)aften treftlid) biefeS äBaHeS ftd) »ertragen lernen

unb Äraft unb ßl)rgeij auf ben 2Iuebau ber großen ^taat^--
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'ottbänbt, benen fte önge^oren, rtdhten. Unb ba^ 3ermanifd)e

(Clement irirb bk gü()rerrDr(e, bie biefer ^rieg i^m erringen

mirb, nur bann bauernb bef)aupten, tuenn e^ and) an ftd)

(Selbffjudbt übt unb ben mit if)m üerbünbeten D^ationaütdten

ieglidie Entfaltung gönnt, bk mit bem 2)afein ber beiben

großen mitteleuropdifd)en i^taat^ücrbdnbe üertrdglid) ifi.
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5Tiationa(tgmu6 unb nationale Söee

-Tscr nöchfolgenbe üluffaß mürbe im 3uU/ oor bem 5tuö&ruch bc^^ großen SSeltfriegeö für bie (Jottafcf)e ?(};onat0fd)rift „Der ©reif'

niebergefd^rieben. 3d) fcbroanfte bann, ob in einer Sage, in ber alle

Parteien ba^ fie ^rennenbe tergeffen n?oüen unb muffen, meine ^ritif

ber nrttionalijlifd)en Oiegungen in :Deutfd)lanb am ^^Ma^e fei. 2Iber

idt) burfte mir fagen, ba^ fie t>on t)ornt)erein auf 5}erftanbigung, nid)t

auf 53erfd)arfung ber @egenfa^e angelegt mar unb ba$ mir biefen

^rieg uon üornljerein mit ber großen ülbfid)t füllen muffen, unfere

gftation auc^ innerlid) »on il)ren @d)lac!en ju reinigen. 5n einem

9(ad)morte l)abe id) »erfud^t, bie (5rfal)rungen ber legten 9}?onate in

b({6 t»on mir bel)anbelte Problem einjuorbnen.

2)ie 2Benbe be^ 18. unb 19. ^at)vi)nnbttt^ fd)uf ba^ neue

^Bort ,,D^atiDnantdt" unb ^ah if)m einen ^&)md^ üon atjunn^^-^

üorier 3u9enblid)feit unb t>on gef)eimni0üDr(em ^Iter, in bem

ha^ SRanni^facbfle burd)einanber funfeite: ^^biöibuefle Äultur^

ibeale üon großer geinl)eit, aber t)inau^flrebenb au$ bem blog

Snbiüibuellen jum gcmeinfamcn SJlutterboben nationaler Kultur;

(^e()nfud}t jugleid) nad) einem neuen (ebenbigeren unb geifl;

reid)eren Staate; ORomantif be^ SSergangenen unb J^offnung

auf große J^f^^f^ ^^^ Delation. 2)ie 3Benbe be$ 19. unb

20. 3at)rt)unbert^ ^at mzbtt ein neue^ äBort jur S3e5eid)nun9

nationalen Seben^ in Umlauf gcbract}t, ba^ äßort „D^ationali^-

tuu6". 2ßie me( grober mutet e0 un^ mit bem S^^^alte, ben

e$ bec!t, an gegenüber bem üorne^men unb jugenbfrifd)en

2Borte, ba^ bk Sbealifien unb CRomantifer 2>eutfd)tanb^ im

beginnenben 19. 3at)rt)unbert fo gern in ben ^unb naf)men.

2Bot)l n?irb e$ ^eute t>or)x»iegenb in tabelnbem (Sinne gebraud)t,

jumcifl netjmen bie @egner beffen, tua^ „5f]ationa(i0mu0" be^
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beutet, e0 in btn SJlunb unb bejeidjnen bamit eine (Sntartuttg

unb Ueberfpannung beö gefunben nationalen (Strebend, ^ber

biefe Entartung unb Ueberfpannung ifl fo tt)dt verbreitet, ha^

ber 9^ationali$mu$ ju einer internationalen (5rfd)einung ges

ttjorben ifi unb faft aB ein allgemeines unb unüermeiblid)eS

(^nbergebniS ber gefamten nationalen SÖen^egung beS 19. 3^l)rs

^unbertS erfcl)eint. (5r fofl unb barf nid)t il)r einjigeS ßnb^

ergebniS bilben, benn man lonnte fonf! nur mit (^orge in bie

Jufunft ber europdifct}en Kultur fef)en. Q^ gilt il)n ju übers

roinben burd) einen ebleren unb reid)eren 9^ationalbegriff, aber

e0 gilt il}n, um baS ju !onnen, oor allem erfi genauer kennen

ju lernen unb feine 23orau$fe§ungen, feine (lrfd)einung$formen,

feine ©d)n)dd)en, aber and) feine (BtätUn ju üerfte^en, —
benn ftd)er muffen in il)m aud) lebenbige l)iflDrifd)e ^rdfte,

nur eben mtgleitet, ftd) au^mthn,

2Bir fnüpfen an ba5, waS un§ am nddbflen liegt, an

2)eutfd)lanb an. J^ier maren hit ^Träger ber neuen nationalen

S5en?egung im 19. 3al)rl)unbert anfangt and) faft burd)n}eg

^rdger beutfd7er ©eifleSbilbung : 2)id)ter, ^l)ilofopl)en, ©elel^rte

ober (Staatsmänner, bk meifl üon 3ugenb an fd^on unter

bem ©nflug biefer ©eifleSbilbung geflanben Ratten. Ovation

ttjar für (te ein befonberer 2luSbrucl ber ?Olenfd)l)eit, eine be;

fonbere, fd)one, d)arafteroolIe unb inbioibueHe gorm, in ber

ber @ei|1 ber 3}lenfd)l)eit fid) offenbarte. SDIan tt»ünfd}te ftd)

bk eigene Dlation unabl)dngig, frei, flarf unb mdd)tig, bamit

fte if)tt befonberen @aben entfalten unb in Kultur unb ^taat

cigentümlid)e 2Berte entmideln fonne, bk ba^ groge ^d)a^'

l)auS ber 5!}lenfd)l)eit bereid)erten. 2ßo^l fam eS in bem fntd)U

baren JufammenpraH bet beutfd)en unb fran56ftfd)en Delation

burd) ben ^rud ber gremb^errfd)aft unb burd) bk (3lnt beö

SSefreiungSfampfeS fd)on bamalS ju Ueberreijungen unb S^ers

groberungen beS beutfd)en Dlationalgefül)B, ju einem ^affe

gegen ben Dlationalfeinb, ber, inbem er jur Xat entflammte,

ba^ 2luge blinb unb ungeced)t mad)en tonnte. 2Iber ba5 ttjaren



unt>ermetblict)e SBe^leiterfd^cinungen ber gemalti^en SSemegung,

unb fte bomimerten nid)t unb liegen in ber ruhigen griebenS;

)^dt lieber nad). 3)er nationale ©ebanfe felbfl aber lieg nidbt

nach, fonbern bvdutt ftd) öon gal)rjel)nt ju 3al)r5e^nt weiter

au^ unb n?urbe reali(lifd)er unb politifd)er. (5inl)eit unb Tladot

ber Ovation mürben in immer !onfreterem ©inne crfagt. Um
fie in erfdmpfen, tjattc ba^ beutfd)c 23olf in unb mit ftd)

felbfl 5undd)f! fo üiel ju tun, bag e0 ju einem exHuftüen unb

intoleranten Dlationalflolje gar nid)t fommen fonnte. ^Ifler?

bing^ aB bann granfreid? nadb 1866 ber beutfd)en (Einigung

in ben ^ßeg trat unb bk Ueberfd)reitung ber EDkinlinie nur

gegen bemütigenbe unb unertrdglid^e Dpfcr feiten^ ^^^reugenö

julaffen n^ollte, aB feine ^nfprüd)e ftd) fleigerten ju ben Ju?

mutungen ber (fmfer 2age üon 1870, brad) in bem «Sturm?

minbe, ber ftd) in 2)eutfd)lanb er^ob, aud) bie tcutonifd)e

£eibenfd)aft lieber lo$, unb trieber fef)lte e§ nid)t an jenen

33erjerrungen, bk ein geläuterte^ unb l)umanifterteö Dlational^

gefül)l »erleben, d^ ifl nid)t anberö, biefe gröberen (5)eifler

ftnb unüermeiblid) mit jur ©tefle in jenen SOlomenten, mo
alle ^^dnbe be^ 33olfe^ jugreifen muffen jur entfd)eibenben ^at.

2>a$ gilt üon jebcr mobcrnen Dlation. Äeine barf n^agen,

auf bk anbere einen (Stein ju tt?erfen, irenn in ber unget)euren

bt)namifd)en Seiflung eine^ großen Dlationalfriege^ aud) ein

(Stüdf Unkultur unb 3]bl!erl)ag mit jum ^u6brud) fommt.

dtfl bann fd)ldgt bk (Stunbe ber 23erantmortung, rnenn bk

Station biefe unebleren ©eifrer nid}t lieber ju bdnbigen üer?

mag, roenn ba^ nationale Kulturleben t>erfeud)t mirb öom

JJaffe gegen bk 9flad}barnation unb Don einem fanatifd)en

unb brutalen Söillen jur ^ad)t, bem jebe^ 9J(ittel red)t ifi.

2Bir ttjenben un^ mit ßntfe^en t>on ben (Sxjeffen be^ ^latio?

nali^mu^ ah, beren ftd) ^ngel)orige beö ferbifd)en 23olfe5 burd)

bie SSluttat öon ^erajetro fd)ulbig gemad)t l)aben. ^a0
beutfd)e 23ol! f)at bie @efd)id)te feiner D^ationalben^egung mit

%aUn von ber fiebenb feigen unb jugleid) Jpnifd) i'o()en
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SSeflialttdt biefer i^übftamen nie UfltdU 5l6er bennocl) ^at

cB^offfn ^run'b, jtd)p' prüfen, ob nid)t aud) in feiner Tlitu

unfeine triebe ftd) regen unb bk qrogen Uebertieferungen unferer

nationahn Sbeale 9efdf)rben. Äein @ert>inn im gefd}id)t(icl)en

geben mirb o^ne 25erlufl errungen. 2)er nationale @eban!e

mirb beute in ^eutfd)(anb öon fet)r t>ie( breiteren (^d)icbten

getragen aB üor einem 3at)rt)unbert, aber biefe ^uSbe()nung

^at it)m (55efdt)rbungen gebrad)t. 2)ie gebilbeten (5d)ict)ten,

hit ju feiner Pflege in erfler £inie berufen unb öerpflicbtet

ftnb, t)ahtn an Umfang gewaltig angenommen; aber nidbt

entfprecbenb aud) an innerem (Bz^aiu, an ect)ter ,^u(tur, an

mirflid)er S5ilbung. ^md) bk ungeaf)nte unb vapib^ dnU
n^ictlung unfere^ (Srmerb^s unb 3Q3irtfd)aft^Ieben^, bmd) bk
ganje materielle unb ted)nifd)e Umn^dljung unfere^ gebend ifl

unfer EDIittelfianb öerdnbert unb vergrößert morben, ftnb il)m

Elemente 5ugcn?acf)fen, bk frül)er in fefien, einfad)en, tUm
fldbtifd)en Ueberlieferungen baf)inlebten, je§t aber, flolj auf

il)ren gleig, il)re (Snergie, il)ren felbfierarbeiteten 2Bol)lflanb

ftd) ju fül)len beginnen, ^iefe brauen l^eute, bk aB groge

„gamilie ^^ieffe" bk ©efiabe ber CRioiera unb (gijilien^ über=

fd}memmen, al)nen nid}t, bag mal)re SSilDung mit Söefd^eiben;

t)tit unb 3urüctl)altung beö Urteile beginnt, mit rul)iger 5ld)tung

unb 2lufgefd)loffenl)eit aflem grembartigen gegenübertritt unb

fd)lieglid) in (5t)rfurd)t üor bem Unerforfd)lid)en gipfelt. 2lber

il)r naiüer X>mhi unb it)re Ui(i)U Sriüialitdt bvDt)t ba^ Söilb

beö ^eutfd)en in ben ^ugen ber anberen ?ßb[hv ju entflcflen.

(5^ ift eine ^ual für feiner fül)lenbe 2)eutfd)e, it)re Aktion

im ^u^lanbe oon biefen Idrmenben unb gefd)mactlofen (5mpor;

fommlingen biöfrebitiert p fel)en. UnD geraDe in biefen

Sd>id)ten ber ^^albbilbung nificn and) bk unreifen politifd^en

SDIeinungen, ein abfpredienber unpolitifd)er Oiabi' aliömuö ebenfo

trie ein übert)cblid)er D^ationali^mu^. 5lu^ einem unb bem;

felben SSoben fann t)kv ebenfo eine blinbe, urteil^lofe Semun;
berung bt6 ^u^lanbe^ vok eine plumpe ^elbftbemunDerung,
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xoit mic'^ fo ö^rrlid) tvtit geSrad^t, emporttjad^len. SO^an barf

freilid) md)t öerfdbmetgen, bag bie ^ran!()eit beö 9^attona(B=

mu0 aud) in alteren unb gefefligteren ^d)id)ten ber beutfd)en

(5)efef(fd)aft ftd) ausgebreitet f)at, in benen, bk ftd) felbft a(S

öorjugSmeife „flaatSer^altenb" anfe^en unb bk icDnifcl)e pu^

flimmung it)rer ©egner bahd ftnben. 3" biefen Unterne()mcr;,

SSeamten^ unb CfftjierSfreifen i:)at (Id) ber nationale @ebanfe

t)ie(fad) ju eng ücrquictt mit beftimmten fo^ialen unb inner;

poIitifd)en Sonberintereffen. 9}lan mü ^ier, bag bie ^eutfdxn

dn „^errenüolf" feien unb braut ftd), um aud) eine „2BeIt;

anfd)auung" bafür aufn^eifen ^u fonnen, einen kräftigen Xvant

auö allen ^ngrebienjen, bk man 9ebraud)en fann, jufammen,

aus ben vergröberten Ueberlieferungen beS altpreugifd)en S5e;

amtens unb S^^iferflaatS, auS ben vulgaren Ausbeutungen

^artt)infd}er, (5)obineaufd)er unb 91ie^fd)efd)er ©ebanfen. ^e;

fonberS hdkht ifi bk ^'^l)ilofopl)ie ber fHaffe, ber „öDelraffc",

beS ,,(5belt>olfeS", n?ie benn überl)aupt bk mobifd)en unb uns

fritifd)en CRaffelel)ren in nid)t geringem @rabe verantmortlid)

ju mad)en ftnb für bk (Entartung ber nationalen ^btt,

^k\t Art von D^ationaliSmuS in unferen gebildeten Greifen

ifi nur ju geneigt, il)rc ^d)drfen nid)t nur nad) äugen, fon^

bern aud) nad) innen ju fel)ren. S[)lan fte^t ftd) vor allem

felber alS eine ,,S^ctvcnid)id)V' von @otteS ©naben an unb

bel)auptet arie ^ofttionen fojialer unb politifd)er 20lad)t, bk

man l)at, mit einer fd)neiOenben >]Rürffid)tSloftgfeit unb mit

erflaunter (5ntrü|lung gegenüber jebem ftd) augernben pmeifel.

3}|an tjat ^ier jumeilen ganj üergeffen, ba^ ju ben erften

23orauSfe§ungen eineS gefunben unb frdftigen 5^atiDnalgefül)lS

bk brüberlid)e ©eftnnung get)Drt, bk alle ©lieber, iSd)id)ten

unb (Btdnbe ber Dlation umfagt. IHo^rbad) t)at ganj red)t,

»enn er in bem QxtnUdotn ^afienl)Dd)mut eineS ber fd)limmrien

,§inberniffe ftel)t, um auS unferem SSolfe ein n)irflid)eS 5ßelt:

üolf mit groger 5Ö3eltpoliti! unb 2Beltfultur ju mad)en. 2ßcnn

ftd) ^aflen^od)mut unb fo^ialer ^ercenbünfel mit ^^auöiniS^



mu$ üerbtnbet, micb bk 6ad?e gonj arg. ^iefe en9()erjt9e

unb raffelnbe Unbulbfam!eit bi$!rebitiert un$ md)t minber aU

ba^ ^arüenütum bec SpaibhüburiQ.

^an pflegt auf fo(d)e ^riti! au$ biefen Greifen eine ^nu

tt)ort ju erhalten ettra be$ Sinnet, bag man bem Ddbfen, ber

ba bnfd)t, nid)t ba^ ^ani üerbtnben bürfe. Unb inSbefonbece

berufen ftd) bk üiel9efd)oItenen 2inbeutfd}en auf xt)U e()r(id)e

unb ()in9ebenbe Arbeit für bk grogen ^uManbMntereffen unferer

[Hation unb für bk örKredung eine^ fefien unb gemiffen

Dlationalfrolje^, ber unferem 33olfe immer nod) fef)Ie. 5CBir

f)aben unfere S5etrad)tung mit bem (Sa§e eingeleitet, ba^ and)

in bem Df^ationali^mu^ irgenbn3eld)e (ebenbigen unb bered)tigten

Gräfte fieden muffen. 5Q3er poIitifd}e ^ritif am Unliebfamen

übt, mug, )t)enn er einen überlegenen ©tanbpunft gewinnen

min, and) gefd}icbtlid)e^ 23erfidnbni$ an il)m üben unb

feinen Urfprung, feinen (^inn, feine ratio ju erfaffen fud}en.

2)te @orge ber mobernen ülationen um i()re Jufunft, um
i()re ^elbftbel)auptung inmitten be$ neu erfd) [offenen, uns

überfel)baren, t>on @taub unb Sdrm erfüllten ^dianpia^iB

ber SBeltpolitit — biefer grogartige, aufregenbe, fd)led)tl)in

unau6mei*lid)e unb bnvd) feine pajiftftifcben griebenöprebigten

auf^ul)altenbe v$?ergang be^ fid) 3}leffen§, SReibenö unb Ädmpfen$

ber D^^ationalgeifter miteinanber — \)at and) bk inneren (Span^

nungen unb Ueberfpannungen ber nationalen (^mpfinbungen

e)erüDrgerufen. d^ finb 33erfu*e, oft !rampfl)afte 23erfuct)e,

(Energien ju fammeln unb ^u organifteren, bie man einmal

bitter notig l)aben mirb in entfd)eibenber (Stunbe. Uneble^

unb ^ble^ fliegt bann nur ju idd)t jufammen. 2)em t)er=

fd}drften £eben^fampfe Der mobernen ^dt ift nur nod) ein

im geuer gel)drteter, angefpornter unb jmectbemugter 2BilIe

gen3ad)fen. 2)arum ij! bem gnbiüibual-- tüie bem (Btaaun-^

leben feit ber jtteiten ^dlfte beS 19. Za^xt)nnbttti> ein auö^

gefprDd)en üoluntariftifdier unb utilitarirtifd)er Jug ju eigen,

unb in^befonbere brdngen ftd) bie ioirtfd)aftlid)en SSebürfniffe,
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fBegebrungen unb ^tete aflent()alben t)erüor. fOlan nennt

barum baS moberne (Staatenleben ein neDmerfantilifcbeö in

ßrinnerun^ an bk ^adjtfiaattn beS 17. unb 18. 3af)r=

i)nnbm^, bk ftd) rüctftdbt^to^ brannten unb fliegen, um reid)

unb md(t)ti,9 5U9[eidb unb eine^ bmd) bai> anbere ?,u tücrben.

x^ier l)ilft fein jammern unb Sd^elten; man mug bk ^Dtnge

nel)men, mie fte ftnb, unb n\d)t, vok fromme 2Bünfd}e fte ftd)

benfen. (§S QÜt für ben dinjelnen wie für btn ^Btaat, ftd)

ju n?appnen unb iSd)ilb unb (^dimert ju gebraudien, rnid

man nid)t über bm S^anU^ gerannt n?erben.

DJlan nennt unfere ^tit aber an&i bk Jeit einer neuen

^omantif, eineö neuen unb leibenfd}aft(id)en S^nnQttB nad)

,^unfl unb Kultur, unb man »erlangt öom (Btaatt, ba^ er

nid}t nur SDkdit; unb SOlilitdrftaat, fonbern aud) ,^u(turftaat

fei, unb ba er bie$ nid)t gteid) im ,qcmünfd)ten Umfange ju

fein üermag, fo menben i{)m üiele bercr, bie nad) ^d)Dnt)eit

unb greif)eit ber ^er[onIid)teit öerlangen, üerbroffen ober fpotr

tifd) ben ^Hüden. Q6 t^at ftd) ein tt)eid)lid)e$ ^efif)etentum

entmidelt, ba$ ftd) in ben ^u(tu^ ber eigenen (Subjeftiüitdt

üerfenft unb e^ für felbriüerrtanb(id)e 33ornef)mf)eit t)dlt, ben

<Btaat ju ignorieren. Dber aber man ftct)t fein 2ßefcn in

gen:iffen unt)otben ^ugcnfeiten unb farifiert fte mit ber gafligen

Saune be^ (Simpli^ifftmuS. Qi> ift ein @runbfd)aben inner-

t)aib unferer mobernen Literatur? unb ^unftbemegung, bag e^

it)t an einem natürlid)en, gefunben, üertrauen^üorien SSer-

()dltni§ inm (^taatt fet)lt. ^a0 empfanb man, a($ im vorigen

3al)re @erf)art ^auptmann^ geftfpiet für 1813 an ba^S^age^s

ü&it trat. 2Eir »erlangten üon it)m, meig @Dtt, feinen offiziellen

^atriotiemu^; wir geben e0 if)m aud) gerne ju, bag er einzelne

idOU D^aturlaute einer urfprünglid)en nationalen ßmpfinbung

ergreifenb angefd)lagen t)at. ^ber wie bürfrig n>av fein SSer^

pdnbniö für ba^ mdd)tige politifd)e Qtt)D^, ba^ ben preugifd)en

(Staat unb bk beut|d)e SSilbung bamaB 5u(ammcnfül)rte.

äPian fd)afft eben ben ^taat unb überl)aupt alle objeftioen,
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überinbitjibueHen ^ä&)k unb Organifationen be§ Sebcn5 nid>t

baburdb auS bcr 2öclt, baß man fic ignoriert, unb mer jum
fDkrimum beifügen £eBenöinf)a[tc^ firebt, mug aud) fte mit ums

faffen. (Sie in ftd) aufne{)mcn, ()eigt aud) ftd) it)nen ()in9eben,

i()nen bienen. @ben bahd aber miH man nun nid?t auS ber

einen extremen Sl'otierunq in bit anbere herfallen. Tlan mU
aU freier SDIenfct), aB 3nbit>ibuum, aB ^utturmenfcb bem

i^taate bienen unb nid)t al^ abgeflempelter D^ormalpatriot.

Ueberfpannt ber moberne ^eft^et ba^ ^id)t ber fubjehiüen

?Oldcbte, fo ber moberne D^lationatif! bo^ Ülzd)t ber objeftioen

9)]dd)te. (5r üerianqt üon bem (5in§elncn eine ffarre unb ein^

formige Unterorbnung unter bit SScbürfniffe be$ ^taaU^ unb

33o(Btum$, n?Dbei ftd) bann fo leid)t, mie tt^ir fagten, aud)

bie befonberen SSebürfniffe einer f)errfd)enben klaffe mit ein=

fd)mu99e(n fonnen. X>ann mtb bai> lebenbige, freie ^btai

ber 5^ation ^um fonüentioneHen ^ogma, jum (^t^kttjnU, üor

bem man ftd) üerneigen mu§, irenn man nid)t ber Sauf)eit

unb @d)(aff^eit gejie^en trerben will ^er Dlationali^mu^

fann feine freie, manniafaltige, bifferenjierte, fonbern nur eine

fd)ematifterte unb fonücntionelle Dlationalfuttur gebraud)en.

2)arum bügelt er aud) an ben großen 3Jtdnnern unferer @e;

fd)id)te, an Sut^er, an }^id)tc, an (Stein unb ^i^marct, ba^

^robIematifd)e unb SReöolutiondre fo glatt beraub, bamit nur

3bole eine^ fogenannten „reinen ^eutfd)tum^" übrig bleiben.

@erabe bit inbimbuellllen unb intereffantefien ßr|'d)einungen

bcr nationalen Kultur ftnb l)ierbei in ©efa^r, oerfannt ober

üergeffen ju tterbcn, meil nur bicjenigen il)rer Sefianbteile

nod) aB roertüoll, aB „national" im n3al)ren (Sinne gelten,

bit eine unmittelbare S3e5iel)ung unb eine prahifd)e 25ern?enb=

hatttit für heutige nationalpolitifd)e 5lufgaben l)aben. öl
hiibtt ^\d) eine geifiige (Sd)miclenl)aut, bit gut fein mag jum
augenblictlid)en 2)areinfd)lagcn mit bcr gauft, aber unfdl)ig

mad)t für feinere ßmpftnbungen unb 2dtigfeiten. 2)er ein^

feitig üoluntariftifd)e Jug bei Dlationalilmul verringert unb
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üerengect ben (Sdba^ ber nationalen (^abm unb 2Berte. 2)aJ

gilt öon bem 9flationali6muS ber ^llbeutfd^en genau fo mie

üon bem Dlationali^mu^ anberer 236lfer. 3>aburd) ergebt ftd)

aber bie weitere S^oge, ob nid)t ber 9^ationaliSmu6, ber

bamit beginnt, bie (^d)eibelinien ber 236lfer fd)drfer ju 5icl)en

unb bai> eigene 33olBtum ex'flufiücr ju geftalten, legten (|nbe$

üielmet)r bie inneren Unterfcbiebe ber 33olfer au6gleid}t. 3n
ber ^at gibt eS mer!n)ürbige 5'^^9^^'^Weinungen ber natios

naliftifd^en ^emegung, hk man unter biefem @eftcbt$punfte

bi^ber !aum htadjut tjat,

Tlan fann im l)eutigen ^rag au$ bem SJIunbe ber bort

lebenben 2)eutfd}en, trenn man üon ben n?irtfd5^^4^en, U&}i

nifd)cn unb geifiigen geifiungen ber Sfd)ed)en fpncbt, »o^l

ba^ 2Bort ^oren, e6 fei in 2ßal)rl)eit eine beutfd)e Kultur in

tfcbed)ifdher (Sprad}e, unb trenn man bk ^ampfe$metl)oben

ber beiben in SSobmen ^ufammenlebenben D^lationalitdten mit;

einanber üergleicbt, fo erftaunt man, mt äMid) {k einanber

fmb. 2)iefelben @d)u§;, ^Bcbul; unb @pracf)t>ereine, ^inber;

garten, (^tubienftipenbien, ^arlel)en5faffen ufm. l)üben unb

brüben; biefelben agitatorifd)en @eban!en and) l)üben unb

brüben. Unb in ber üolfetümlict)en Untert)altung$literatur,

bie man im Kampfe für Sprache unb 33olf6tum ^u üer;

breiten fud)t, n^ieberum biefelben Tloim unb ^tenben^en büben

unb brüben, nur t)kv in beutfcber, bort in flairifcber garbe.

Unb genau fo f!el)t e^ in ^^ofen 5tt)ifd)en ^olen unb 2)eut;

fd)en unb in ben übrigen Äampfeegebieten ber Dflmarfen.

^er ^ole in ber ^roüin?i ^ofen ift burcb btn ^ampf mit

ben 2)eutfd)en unb burd) bie mobernen Wlitui biefe^ Kampfes

bem 2)eutfct)en innerlid) üiel dl)nlid)er geworben, alS er üor

100 3al)ren trar. Qv ift fleigig unb fparfam getrorben unb

^at gelernt, ftd) ju organifteren; er t)at üon ben flaat^bilDen?

ben gdl)igfeiten ber 2)eutfd)en fo üiel angenommen, ba^ er

ein eigenes polnifd^eS @emeintrefen innerl)alb beS preugifd)en

<Qtaatt^ f)at fd)affen Tonnen. 2Ille biefe inneren 2Iuös unb
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ilnglctdbungen jnjifd^cn ben Umpftnbtn D^attonalitdtcn t)aUn

fret(td), Xük man fogteid) bcmcrft, nod) anbete Urfad)en.

SD^an ftef)t einanbec bte ^Ingriff^s unb SSerteibt^ungömittet ah,

fo, tt>ie bie mobcrncn v^eere fte emanber abfet)cn unb baburd)

in Crgantfation, SSea^affnung unb ^luöbilbung ftd) fo dt)n(id)

merbcn. fO^an lernt tJoneinanber um fo intenft\)er, je enger

man aneinanber ft§t. 5(ud) eine 3fiei^e t>on ganj unwiflfür-

nd)en 2(uÖ9leid)un9en finbet fiatt burd) ba^ Jufammcnleben

inner()alb beöfelben (Btaat^'oahanht^. ^errfd)enbe unb S3e?

^errfd)te, bie baöfelbe S^erritorium bemDf)nen, ^aben ju allen

Reiten ^^arafterjüge unb (Sitten üoneinanber übernommen,

unb niemals fel)lt and) bk S3lutmifd)un9 mit it)ren natura

lid)en ^ßirfungen. 5lber unjtt)eifelt)aft ttitt ju biefen gaftoren

je^t nod) l)in5u ber fpejifif^e (2l)arafter be^ mobernen 3^atio?

nali^mu^, fein üoluntarifiifd)er ^n<^, feine D^eigung, alle natio^

nalen C^ualitdten ^ufammenjubrdngen jur politifd)en ©elbfl^

bel)auptun9 unb 25urd)fe^un9. X)k Dlationen merben baburcf)

gemiffermagen in il)rem 2ßefen uniformiert unb militariftert.

2ßir l)aben ha^ innerlid)e ^td)t unb bk ratio biefe^ 33or5

gange^ im üoHen Umfange anerkannt, — um fo ener9ifd)er

mug man auf bk @efal)ren, ^Ibmege unb Entartungen, bk

i)kt brol)en, aufmerffam mad)en. Um e^ einmal übertrieben

jujufpi^en: 2t^Un @nbe$ brol)en bie Kampfe, bk bk Ovationen

5ur ^e^auptung unb Ausbreitung i^rer ^Nationalität gegen;

einanber fül)ren, ben Uümlitäun ber @tubentenforporationen

ju gleid)en, bie fid) nur burd) bie garben ber 9}lü§en unb

SSdnber t)oneinanber unterfd}eiben, im übrigen aber genau

bemfelben 3beal f!ubentifd)er @d)neibig^eit nad)eifern. 25er

JufaH entfd}eibet, ob ber fampfluflige SSurfd) Qfj^m^Uv ober

S[Rarfomanne mirb. @d)on jei^t entfd)eibet in ben nationalen

Äampfe^bieten OeRerreid)'Ungarn0 nid)t feiten ber Jufall,

ob ber (Sinjelne für bk beutfd)e, flamifd)e ober magt^arifd)e

D^lationalitdt ftd) entfd)eibet. Unb bk ©ebanfenmelten, bk

in bem ^^irne be$ franjoftfd^en, be$ italienifd)en, be^ beutfd)en,
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etigtifcf^en unb rufftfd}en Gf)auüintften motjmn, fonnen einanDec

§um 23ern)ed)feln dt)nlid) »erben.

Tlan iiiug eine verborgene dntrricttung^tenbenj immer ettra^

übertreiben, um fte Eenntlid) ^u inacben. @en)ig forgt fcbon

bie Dlatur ber S^inge unb bie ^Tiannigfaltigfeit ber in einem

S3olte 9(eid}jeiti9 (ebenben Gräfte bafür, ba^ bk tieferen Untere

fct)iebe ber DUtionald^araftere nie ganj üermifd^-t merben fonnen.

@(eid)jeiii,9 arbeiten aber aud) äßeltüerte^r, 2ße(tn:irtfd)aft

unb afle iBeltmoben üon ber «^leibung b\5> ?^um (Sporte baran,

biefe Unterfd^iebe au^^ugleidien, bi^ in vielen gaflen nur nod),

mt man einmal gut QtiaQi t)at, „ba^ eingefd^mol^ene SSron^e;

geftd)t be^ Sodet)^" übrig bleibt, ^ber bie Extreme berül)ren

fid), unb aud) ber Dlationalift, ber am meifien über ben

d}araher(o|'en 3}cifd}mafd) ber internationalen v^ultur fd)ilt,

fann e^ jum eingefd)mol5enen SÖronjegeftd^t bringen.

Q^ gilt t)eute lieber einmal, mie fd)on fo oft im Saufe

ber neueren beutfd)en @efd)id}te, eine v^^ntbefe jmifd)en Äultur

unb ©taat, jn)ifd)en @eifl unb 3)iad)t ju ftnben. ©ine ^nti--

nomie 5n)ifd)en il)nen mirb ^n^ar immer übrig bleiben unb nie

ganj übertüunben n^erben. 3}ian mirb e^ nid)t einmal mün--

fd)en bürfen, ba^ ber l)eilfame iEtad^el cinc^ ungelofien

3n?ie|'palte^ 5n?ifd)cn fubjeitiüen unb objehiüen £eben6forbe=

rungen je ganj auft)6re, Denn er lann in ber i^eelc be^ (Ün-

jelnen Die grogten unb frud^tbarfien äßirfungen üben, eelbfc

in einem ^iömard, bem trcuefien Wiener feinet ^taaU^ unb

^errn, mar ein get)brige^ ^tnd Snbepenbentiämuö »erborgen,

ba^ er tjabcn mufte, um feine mcnfd)lid)e ©rbge ju oonenL:en.

2l(Ie$ gefd)id)tlid)e lieben ifi immer nur tin ^i2inunbl)er

5»ifd)en ^ntitl)efe unb (St)ntl)efe. itber ba^ Seben ber Staaten

unb 23ölfer im großen erforbert gebieterifd), jeben tieferen O^ig

jmifd^en (^taat unb Kultur fofort ju Überbrüden, fd)on im

eigenfien i[)tad}tintere|Te be^ otaateä. Unb gerabe ber aufgelldrte

(Staatsmann muß au$ »StaatSrdfon @egner beö DktionaliS;

muS fein, ber bit Kultur ber Dlation verengert unb üerdrmert.
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^et CHattonalifi öer^i^t, ha^ ein 33o(f unb ^Btaat bk dJlad)t,

tk )o f)cig erfet)nte, nid)t nur burd) ben t)errifdxn unb tro^igen

Wirten jur SOlacbt ermirbt, ba^ fte aud) au^ nocf) tieferen

Oueflen flammt, ^ud) ba^ Unmillfürlidie fd)afft an it)r mit,

ber ganje 3^eid)tum geifiiger unb fittnd}er Anlagen unb S^riebe

eine$ SSolfe^ mug ftd) entfallen, unb felbft bie ungebunbene

greit)eit ber ^en!er, 3)id)ter unb ^ünfrler, bie gar nid)t an

©taat unb 9}lad}t benft, unb fogar, aud) ba^ voolkn mir

jugeben, ber 23crdd)ter be^ »Staate^ unb ber Delation, fofern

er nur id)U Sßerte ber Kultur fd}afft, t)ilft bk Dlation ftörf

unb mdd}ti9 mad)en. Kultur fann nid}t normaliftert merben

unb barf nur mit ?ßomd)t unb (Sd^onung in ben bemugten

2)ienrt ber natiDnalpo(itit'd)en ^ntereffen gefredt mcröen. 2tber

fte mug e^ bod) merben, um biefen bk f)od)fie igd^mungfraft

ju geben unb um fte jugteid) fclbft ju einem ^uUurwerte ^u

ert)eben. X)k äBeltüolter ber pufunft n^erDen biejenigen fein,

bk it)re Dlationalpolitif unb it)re 3^ationa(fu[tur in einen

innigen unD Dod) jugleid) ganj freien SSunb miteinanber ju

brmgen ocrfiet)en, — fo n?ie einfi i^^afefpeare mit bem elifa^

bett)anifd)en (Snglanb unb @oett)e unb Sict)te, ber eine n^oflcnb,

ber anDere nid)tmoncnb, mit Dem^reugen üon 1813 jufammen^

ttjirtten. 0:6 ringt fid) im mobernen Sjblfer^ unt) Staaten;

bafein, jmar müt)fam unb mit tt)unberlid}en ^^^r; unb Um?
ttjegen, aber unüerfennbar ba^felbe £ebcnöibeat an ba^ 2iö:)t,

ba6 aud) bem moDernen ©inje(menrd)en mef)r ober minDer

beutlid) t)orfd)mebt. (S^ t)anbelt ftd) t)ier um etnja^ ganj

Unabweisbare^, auS ber ganjcn t^onfieriation ber materieRen

ju ben geiftigen £ebenSmäd)tcn ftd) drgebenbeS. ^ir können

unb n^oflen nid)t bie einen beiat)en unb bk anberen üerneinen,

fonbern moHen fte Uib^ beiat)en, njoHen t)eute ntca ganj

pra!tifd)er 2ßirtfd)aftSmenfd) unb morgen empfinbenber unb

geniegenber Äulturmenfd) fein. UnS fallt ein gefd)meibigeS

unD elafti|'d)eS x^inunbt)er jmifd)en htibtn @pt)dren, ju bem

e$ mand)er moberne äßeltmann fd)on bringt, faum nod) auf.
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2Baö ftd) beute üon romantifd^en (^mpfinbungen in unferem

(5)efd)(ed)te regt, blirft gac nid)t nad) rüctmdrt^ in fef)nfüd)ti9

üermigte S3ergan9enf)eit, fonbern burcbau§ nad) t>on[t>drt$ in

bie öon und mit SSemugtfein ju geflaftcnbe ^ufunft f)inein.

2ßir n^olTen (Energie unb ^ufgefd)lD(Ten^eit, flraffe dinfeitigfeit

unb ben?e,9lid}e 33ielfeitigf eit , von ber 9J(0tnent c§ eben üer;

langt, üben unb ba^ (gtrcnge mit bem ^^rten, ba6 etarh

mit bem SDIilben paaren. 2ßir n?iffen gan^ genau, bai biefe

0^ed)nung niemals rein aufgehen mirb, unb laffen un0 bod)

nid}t baburd) abfd)rec!en. 3^/ un0 lodt biefe mdd)tige (Bpan-

nung ber (^eele 5n?ifd)en J^^^»^^^^ ^"b i^d)auen, unb ber ge?

fteigerte ^anipf be^ mobernen 5i}lenfd)en mit ber ^ugenmeü

fd}Dpft feine befte ^raft au$ ber gnnenmelt. 2ßir blicfen

furd^tloS in ben ^bgrunb beS ftarren .^aufalmed}ani^muS

()inab, rneil wir eine 2ßelt ju fd)affen imftanbe fmb, bit bem

^aufalmed)ani6mu0 überlegen ifi.

2ßir fd)reiten bamit fort auf einem ^ege, ben fd}Dn üor

50 ^at)vm, an ber ^d)n)ene be^ 3*^ita(terS ber Dlational;

fdmpfe unb Ud}niid)'^mvtid)aftiid)m Ummdtjungen, S^timid)

0. 2reitfd}fe f)enrtd)tig gefunben t)at. (5$ hti^t in feinem

^uffa^e über bit greit)eit: „(5^ ifl eine t)b&)üt SSlüte feiner

unb bennod) frdftiger S3ilbung moglid), n?eld)e mit bem rafd)en

SOlute ber 2!at bit überlegene ?Dii(be bti> ijifroriferä üerbinbet.

Q^ ifl moglid) fefi5urie{)en unb um ftd) ju fd)(a9en in bem

fd)n?eren Kampfe ber SOIdnner unb bennod) ba^ @efd)ef)enbe

tt?ie ein @efd)et)ene^ ju betrad)ten, jebe örfd)einung ber ^tit

in ibrer Dlotmenbigfeit ju begreifen unb mit liebeüoflem f&iidt

and) unter ber munberlid)rten J^üfle ber ^ott)tit ba^ liebe,

traute 3}^enfd)enangef[d)t auf^ufud)en. S^iefe ^ugleid) tdtige

unb httTad)ttnbt (Stimmung be$ @eifle$ ... fofl einem geifi-

reid)en 23olfe immer aB ein 3beal öor ^ugen fiel)en."

0^afd)er, al$ mir alle geal)nt l)aben, ftnb mir nun aufge?

rufen morben, um un$ i^u fd)lagen im Äampfe ber EO^dnner
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unb ba^ Problem be$ 91ationa(i^mu$ md)t meftr mit bem

@eban!en, fonbern mit ber $tat ^u löfen. ^ur (5^re ber

beutfd}en Delation unb mit reinflem ©ewiffen bürfen xoit fagen,

ba^ e0 nid)t ber beutfd)e Dlationali^muö gemefen if!, ber biefen

5ö}eltfrieg t)erauf6efct)tt)oren f)at 9}]it vollem 9Red)te ()at bie

$t^ronrebe be$ Äaifer^ ben ,,ju9e(lDfen ^ktionatiSmu^" ber

9Ruffen beffen angeklagt. DRuglanb f)at au$ panf(att)iflifd)er

(Solibaritdt bie flinfenbe ^ad^e ber (Serben ju ber feinen ^e;

mad)t unb bamit 2(nfprüd)e erhoben, hit jebe5 frieb(id)e Dieben-

einanber fultiüierter Delationen unb ^taaUn unmoglid) mad)en.

2)er rufftfd^e Dlationali^mu^ erweift fici) je^t al$ ^enau fo

ret>olutiDndr mie bie reöolutiondre 3"ternationa(e , benn nur

burd) bie ^^rtrümmerung ber mitteleuropdifcl}en iStaatenmelt

fann er fein ^id erreid?en; unb aUt^, voa^ mir über hit

Äulturarmut be$ Dlationali^mu^ überhaupt faxten, trifft auf

if)n in üerfidrftem @rabe ju. ^er franjoftfd^e Dlationali^«

mu$ mieberum, au^ alteren SBurjetn entfprungen unb im

ganjen franjoftfd^en DlationaId)arafter begrünbet, opfert, um
fein ^id ju erreid)en, blinbling^ hit ^ntereffen ber mefleuro;

pdifd)en Kultur, bit immer auf 5Iu$taufd) unb 3Q3ed)fe(n?irfun.9

romanifd^en unb germanifd^en ©eifleö singen.

(^anj neue, ungeat)nte unb l)od)erfreund)e ßrfd)einun9en

aber ^at ber QJlu^brud) be$ SBettfrieg^ in Deflerreid} unb

X)eutfd)(anb f)ert>or9erufen. @$ ifl, aB ob ba^ ßrbbeben ber

^tit bit tieferen @trufturt3er^d(tni(Te ^ier bloßgelegt tjättt.

Unter ber £)berfldd)e ber nationalif!ifd)en ©egenfd^e tjat ftd)

in ^efterreid) unb Ungarn ba$ fefle (?$eflein beö gemeinfamen

^taat^gebanfen^ , bie 2ßirfung fdfularen JufammenlebenS

unb ber baburd) erzeugten Srabitionen unb '^nttvt^tn offene

bart. 2)ie DIationalitdten Deflerreid)^ unb Ungarn^ vertagen

it)Vt x^dnbel gegeneinanber unb ftellen ftd) entfd)loffen unter

ba^ gemeinfame föanner. ©ie geben il)re eigenen 5[Bünfd)e

unb 3beale feineöwegö prei$, aber fle werben üon bem mdd)-

tigen ^nflinfte geleitet, ba^ e5 je^t gilt, it)re Pfeile ju einem

ajfeinerfe, öie t»cutfct?c <Sr^e£)ung pon 1914, 2

92



un5erbred)lid)en SSünbel jufammen^ulegen. 2>et f6beralifltfd)e

^u$6au i^reS gemeinfamen (StaatSmefen^ t)erfpnd)t itjnm

größere (Sid)erf)eit, greit)eit ber (Entfaltung unb politifcbe SO]aci)t

aB bu ^luflofung in nationale ^niJergftaaten, bit oon Uiu^'

ianb ahtjänQiQ fmb. Unb CRuglanb^ v$?errfd)aft über fte mürbe

jugleid) ^u einem Umfrur^ it)re^ Kulturleben^ fül)ren, oor

bem il)nen grauen fann. 2ßir bemerkten oben, ba^ D^atio;

nalitdten, bk miteinanber fdmpfen auf bem SÖoben eine^ fte

umfd)liegenben ©taatSüerbanbe^, bmd) bic^ Jufammenleben

ebenfomol)l tüie burd) ben Kampf gegeneinanber fid) anein^

anber abfd)leifen, fid) dl)nlid)er werben, gemeinfame (5f)ara!ters

jüge annel)men, gemeinfame Kulturgüter erwerben !6nnen.

@el)t biefe dntmictlung in günfligem (Sinne üor ftct), fo er;

voäd)fi eine @taat$nation barau^, innerl)alb beren bk eins

jelnen D^^ationalitdten , mie bai> Sßeifpiel ber Bd)rot^ jeigi,

fel)r voot)i leben unb atmen fbnnen. 5CR6cf)te unferem 2}ers

bünbeten eine folcbe günftige (Entmictlung nunmel)r befd)ieben

fein, gür unfer Problem aber !6nnen mir au$ bem, rt>a6

mir eben erlebt ^aben, fd)on eine große Sel)re entnel)men. X^er

S^ationali^mu^ ^at ^ier feine ©d)ranfe unb fein Korreftio

gefunben in ber geifligen SDlacbt be$ ^taat5geban!en$ eine^

alten, gefcbid)tlid) tief gemurmelten, große gemeinfame Kultur-

güter umfd)ließenben vgtaat^mefenS. (gtaat^rdfon im beflen

(Sinne, barf man üielleirf)t fagen, mirft mie mol)ltdtige$ di^

auf bic fliegenbe S^i^t bt^ 9^ationali^mu0. J^gleid) ifl aud)

ba^ mai)re 3ntereffe ber Kultur in ber D^egel bei \t)t mot)l

aufgel)oben.

5eicl)en unb 2ßunber gefd)e^en. 2ßdf)renb ^fcbecben unb

2)eutfd)e in ^rag ftcb in bk ^rme fielen, fang ber Simpli^

jiffimu^ friegerifd)e Sf^eiterlieber unb marf ba^ Klifd)ee be$

albernen £eutnant$ in ben ^apierforb. Sanb unb girlefanj

mürben eiligfl au$gefel)rt, unb bk fd)lid)te @r6ge be$ 9}^anne§,

ber fein (Sd)mert ikt)t für fein 23ol!, ging allen ^meiflem

unb 5^6rglern, aber aud) allen flaat^fremben ^rdumern unb
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2Ief!^eten mit ()inretgenber ©cmatt auf. 33ieneid)t mtb btcfer

^m^ jur epod)emad)enben Se^re merben für alle biejenigen,

bie eine Kultur abfeit$ öom ©taate treiben n^oHten. 2)enn

bte (5rfal)run9en, bk fte je^t mad)en, muffen fie ia nun nots

ttjenbig in ftd) weiter burcl)benfen unb »erarbeiten. 23ieneicl)t

mirb er ebenfo aud) jum großen fReinigung^feuer für alle

2lnfd§e be6 fd)dblid)en 9^atiDnali$mu$, bie in unferem SSolfe

ftd) regten, merben. 3^ne (Spielart beö 91ationali0mu6 bei

un^, bie il)re gront mit 23orliebe nad) innen fe^rte unb ba^

td)tt 23aterlanb$9efül)l für ftcf) allein Qtpad)Ut ju t)aben

glaubte, muf ftd) l)eute fagen, bag ber üaterldnbifd)e @ebanfe

bod) in 2ßal)rl)eit bie ^tiefen unfere§ 33olBleben$ erfüllt unb

in ber (Stunbe ber D^ot mit elementarer ^raft l)ert>Dr9ebrod)en

ifi. 2ßir bürfen i^n nicl)t mieber in bk Verborgenen liefen

jurüdfliegen laffen, mt muffen \t)m gormen unb 5ö3ege geben,

bk ju einer bauernben D^ationalifterung aller Parteien fül)ren.

5^ur eine eble, menfd)licl)e , von Kultur erfüllte gorm be$

nationalen @ebanfen$ fann bie$ leiflen. 5Hlle0, xta^ mv l)eute

hti un^ erleben, brdngt ba^in, unb fro^e x^offnungen für eine

^Dl)ere (Stufe unfere^ nationalen ^afein^ erfüllen un$. 2)ic

grogten Tlädjtt unferer @efd}icl)te, £utl)er, @Detl)e unb ^i^-^

mardt, n:)ollen nod) enger alS bi6l)er ^ufammenrücten. (Siegen

mir, fo ftegt ^ugleid) bie nationale 3bee in il)rer ^Dd)f!en Jorm
nhtt ben rol)en D'lationali^mu^. 2)aS lüirb bk uniöerfale

SSebeutung unfere0 ,^ampfe^ fein.
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Union Dtuifäjt :Qer(a^edefenfd?afi
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(5otta'fd)cn ^erlage^



©ag Seben be^ ©eneralfelbmarfdjaUg

v$?ermann ^on 58ot)en

1771— 1848

Jwci SÖdnbc

3Jl\t einem Söitbnt^ in £id)tbrucf

®eE)eftet 3[)]. 6.—, in geinen gebunben 2?]. 8.

—

5luö ben 35e|:^rec^ungen:

:j5a^ ,,$eben 33o!)enö" i|t eine ber bebeutenbjlen ^tfc^einungen

ber beutfd)en bio9röpf)ifd)en £iteratur be^ legten 3a^rjel)ntö, ein

2Ber! gtünbUc^et ^orfdjung, oott geiflDoüer ©ebanfen, öu^9ejeid)net

in ber ^^arftellung, »oü eblet pamotifd)er ©efinnung unb Eingabe

ön ben ©egenflanb ber ^«rfleüung, nid)t ju flüchtigem ®enu^ geeignet,

ttJ0l)l aber bem ^reunbe ernfler £eEtüre, ber feinen 35Iicf gern in bie

«Tsergöttgenljeit be^ 2?öterlflnbe^ richtet, auf bai ttJarmfte ju empfef)len.

gDJeinecfe'^ ,,35oj)en = SBiograp^ie^' wirb immer eine ^ierbe ber

^iflorifc^en beutfc^en Literatur bleiben. ^reugtfdje 3«^tbudjet



(Stille gelben
9{ m a n v> r n '^ b a ^ o \) ^ Q b

6. unb 7. 4luflage

3n ttorne^mem geinenbonb 9)1. 5.

—

T>a^ .V>ol)eUeb bee frillen ^elbentums^, von bem uicl)t nur unfer

l)errlid)e^ ^eer, fonbern unfer ganje^ i^cben burd)brungen iil, fingt

^ba 23op;(?b in biefem $Bu*e, ba^ une fein einfeitige^ Söilb a\x6

bem Ofji'jierö leben Dor ^ilugen füt)rt, fonbern ein meiteö Oiunb:

gemalbe, ba^ alle @tanbe umfaßt.

9^ p nx a u 1> « 91 u b 1 f »^ e v 5 ^

51.—60, ^luflage

3n fun(lilerifd;em geinenbanb SQ). 6.

—

2)er gewaltige ©türm ber beutfd)en @elb|1befinnuug unb be^

fraftpoüen (Eintretens für bk bebrol)te, allen teure Jpeimat fonnte

t)eute nacb ben ^eugniifen ber amerifanifd):beutfcben ^Blatter nict)t

glübenber unb wal)xex gefcbilbert n^erben, al6 bkt> ^erjog fcbon oor

bem ^rieg aU eine t)iftorifct>e ^^lufgabe be^ T)eutfcl)tumö getan l)at.

i5cobacf)tev, ^Stutt^avt

S)et ^rieg unb bie grauen
9to^et(eit ^on %l) e a ^oit J^avbou

9]eue n)ol)lfeile ^u^gabe. (26.— 35. ^laufenb)

Keic^t gebunben 5Q]. 1.80, in t)oniel)mem ®efc^enfbanb 5Q]. 3,

—

5t^ea von ^arbou — , roenn man il)r 35ucf) gelefen f)at, jiDeifelt

man feinen ^^lugenblitf meljr baran, ba^ l)ier eine biö in^ 3nner)le

urbeutfd)e ^rauenfeele il)r »on glül)enber ^Saterlanböliebe erfülltem

^erj entt)üllt, um il)ren beutfcl)en »Scljnjeftern ju jeigen, roie fie fict)

im Kriege ju perl)alten Ijaben, »»vovnirten, gjtunct)fn



Otto ^ürft t)on ^iömarcf

:

©eDanfen mh (J'rinnerungen

33olBau$9abe

©ebunben 9)?. 5.—

93riefe an feine SSraut unb (Gattin. "iimxvaU

5Iu^qett)d()(t unb mit einem erlduternben ^nf)ange t)erau$9e9eben

üon ^buarb üon ber ijellen

SDIit brei SSilbniffen

Seicht in M\m\ gebunbeu g}?, 2,—, in Dornel)mem @efd)enfbanb ^, 3.—

SSriefe an feine (Gattin aug bem t^riege 1870/71
9}lit 5titeI6iIb unb einem SSrief-Jafftmile

©ehinben 9)i. 2.80, in ^dlbfranjbanb Wl, 4,50

(5ine ^ioc)rapl)ie t)on (5rid) ?01arc!§

SBanb 1. S3i6mardf^ Su^enb. 1815— 1848

^crbefferter Dleubrucf, 16. unb 17. Auflage. fOlit 2 ^ilbniffen

3n Seinenbanb 5)?. 9.50,

in ^albpergamentbanb g)i. lo.— , in ^albfranjbanb ?0?. lo.—

^(Ü0et^ Briefe
S^eröoftflanbigtc (Sammlung be$ ©eneraB (f. üon ^olomS.

,^erau$9e9eben üon 2B. üon Unger, Generalleutnant j. ^.

SO^it 3 SSilbern unb einem SÖriefsgafftmiU

©ebunben 9)?. 5.80





1^ o University of California
SOUTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY

405 Hilgard Avenue, Los Angeles, CA 90024-1388
Return this material to the library
from whirh it u/ae K/\rr/\»«AH

Date: lue, "^E Mar 91 15: 14 PST
To: ECL4BAT
Subject: SRLF PAGING REQUEST

Deliver to UCSD CENTRAL

Shelving # 000 676 556 4

Item Information
lieinecke/ Friedriche 1862-1954
Die deutsche Erhebung von 1914
Item
ORION # : 0118807SR

Vortr«

Requester Information
Unit : UCSD CENTRAL

Terminal : UCSD CENTRAL

User Information
Name

Lib Card
Phone

Address

rivett
ug/

0175--U

APR 1 5 1991

-^m



(V 7 •

l/S ^. UC SOUTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY

A 000 676 556 4



jrnia

al

7


